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498 eeiten S«. ?Jreiä brofc^. «*? '""'

in ^aI6pergament geb. 3Ji!. 1.,

^igna^ Sßcr! jertäpt in amei 3Bü(^er, bei -

11 „9iatiDn, Ctcrat uub Beltbürgcrt

,;5[| bec- bcut[(^cn Siationalftaategeban
-^^ fc^ic^te b€ö SRationaiftaategcbaittei
fohbere feinet toufcröatiDcn ^xütif^ti üoti

{)unbertt5 au bic ju 3fianfe unb Stemarcf
punften auö ^u geben öetfuc^t 66 »•-

monograp^ifc^cr, ab€r untercinanber fa6It£fc
bie nationalen unb nationalftaatlic^er
S)eufcr öor aKem be^anbelt (jr)nmbD
(Hcölegel, gierte, Slbam DJiüIIer, Stein, @:
unb ber itreiö griebric^ SBil^elm? IV., ^ei
Gä mivb gezeigt, ha^ ^^x ein bebeuten)
iammen^ang oorliegt, ber au» ber !o

18. Sö'^i^^Mtt^^rts obne Sprung hinüber ^

politijctien g^ealiernuä beö 19. ^a^ii^^un^

3^aö jaeitc S5uc^ fü^rt ben Sitel: „
'

ftaat unb ber beutfc^e 3f?attonaI[taat" u.

tü^rung unb Segrünbung beö Dom Stiraiiti: ^

garter .^tftDrüertage Don 1906 gehalten* ' - -

unb 2:eutic^lanb im 19. Sal^rl^unö^tt".

^iebung ju ben ^Problemen beö erften S3

SlnipTücfee, bie feiten» ber SScrtrcter

Siationalftaategebanfeutf an ben preuBiff^«
i^re gorberung, txx^ 5ßreugen alö ^reie
^o^enjoHern auf ben beuti<Jen Äaifertl^rü

feit aufgeben unb „aufgeben folte in

politijt^e Sebeutung biefcr gorberung ai i
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UdterldtidiscDe und religiofe ErDebuns m
HuUm d« XIX, 3abrftundert$/^

^iil man hie Daterlänbii(f)e unb re(tgiö|e Gr^ebung

bee b€uticf)€n 33oIfe5 in ben ^^ren be5 Befreiungen

fantpfes red)t Derftef)en, [o muB man ^urücfge^en auf

bie 5M(f)mirhingen, melrfie bie Df^eformation im Xsenfen

unb '3-üf)len ber proteftanti]ci)en iBeüötferung ^^X^euti'cf)^

lanbs f)inter(ai'ien f)atte.

(So roar feine bio^e romantifc^e ißerflärung ber

55ergangenf)eit, rtienn einige (Generationen i'päter )o oft

bie fautere )cf)(icf)te fjrömmigfeit ber ißäter unb (Gro^^

öäter ge^riefen rourbe. ÜberaU, wo uns ^Briefe, ^^age^

bü(f)er unb Sebeneerinnerungen hineinführen in bie Söeft

bes fteinen SD^annee, bee 33auern, .panbroerferg, 3oI*

baten, aber aucf) bes nieberen Beamten unb Dffijier^,

ftoßen mir auf tußerungen eine^ einjadjen unb maf*

fiöen ©ottöertrauens unb einer treuen unb naioen

Pflege firc^liiiier Sitten unb (Gebräuche. 'Die ^ibei

tvax bie geiftige 9^af)rung bee ^inbes, bes 9}^annec-

unb (Mreifeg. Bei ben Serben meiner ^ü^e, fagt (Srnft

SD^ori^ ^rnbt öon feiner ^nb^eit, um bie Xeidie, in

ben Büfc^en (ebte id) mit ben (Srjöätern be5 Alfter*

turne. 5[}^an muß e^ fic^ nur flar macfien, mas fotd^

unmittelbarer Umgang mit ben (ebenatmenben @e*
ftalten ber ()eiligen (Gefdiic^te bebeutete im öegenfa^e
^u ber im 2Bunber fcfiroetgenben unb bod) eintönigen

unb lebensarmen 2BeIt ber fat^olifc^en ßegenben. Man
ft)ei&, hms felbft für <Soet^ bie Bibel gemefen ift. (xin

cinfacf)er unb frf)tii^ter (Sinn, tvie er in ben 2}Zaffen

*) 9luä 2Berfä§Qgen, ber bcutfc^e ^roteftantismuä im 19.

^a^r^unbcrt, 1901. S. bie 3lnjeige am Sc^Iuf; bes 33aube§.
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be§ :|:)roteftantt)dE)en CDeutfd^tanb lebte, fanb in ber 33i6el

nirf)t )oiDor)f )d)mere bogmatiicf)e opefulation, fonbern

3D^enf(i)en|c^t(fiaI mit feinem etüigen inneren S^^^fP^t^^i

^tDi]ä)en @ut unb ^öfe unb ©otteg ^aterfianb ftrafenb

ober fegnenb barüber auggeftrecEt. (Einfache, aber txä]^

tige et]^iitf)^religiö|e 3m|)ulie erroud^ien baran», ®otte§
SBillen immerbar §u tun unb uner)ii)ütterli(f) auf if|n

§u vertrauen aucf) im fdfimerften §er§eteib. §ier gab
e^ feinen 3^^^ipci(t ^tvi]d)en Söiffen unb (Glauben, fon*
bern ein rein gemütlichem unb finbli(f)e§ ßrfaffen ber

göttli(f)en §eiI§botf(f)aft unb eine üorlniegenb :pra!tif(f)e

grömmigfeit. ^iefe @inne§n)ei|e ift nun bon einer f)i*

ftorifd)en ^ebeutung gemefen, hie man gar nicf)t ^o(f)

genug anfcfjlagen fann. ©ie mar ba§ germent be§

<Staate§ unb ber ©efellfcfiaft. (Sie mar allerbinge mel^r

:paffit) aB aftiö geric£)tet unb forberte me:^r ©e^orfam,
(Ergebenheit unb Streue im kleinen, üB ftarfeg unb
begeifterteg ^eröortreten. ^ber folc^er 9)^enf(f)en eben

beburfte ber (Staat griebrid)^ be§ trogen. (Seine (^oU
baten fangen im gelbe bie alten |)roteftantif(i)en Cieber;

feine 33eamten fonnten nur baburcf), ba^ foI(f)e @e^
finnungen ba maren, ju ber ftrengen, |3einli(f)en ^fIicE)t*

erfüllung erlogen merben, bie ba§ reid) fid) entmidelnbe
unb immer neue Aufgaben ftellenbe (Staat^mefen öer*

langte. Unb anbererfeit^ reid)t hie SBirfung biefer ^raf*

tifd)*=frommen (5^efinnung hi§> in bie ]^öd)ften (Spieen

ber geiftigen (Srl^ebung, bie ^eutfd^Ianb gegen (Snbe

be§ Sa^rJ)unbert§ erlebte. 2öo]^( lag ba^mifdien immer
nod) eine §arte ^ufte, bie Xrabition ber t^eo(ogifd)en

^ogmatif, bie fid) in ben (Sd)ulen unb Uniöerfitäten

fort:pftan§te. ^ber nad^bem ein fo rüdfid)t§Iofer Genfer
iüie ^nt fie burd)brod)en unb au§einanbergef:|?rengt

l)€itte, blieb if)m bod) ba^ Anbeuten feiner frommen
(Altern lebenbig, unb bie praftifdie O^eligion, bie er im
fd)roffen ©egenfa^e §u bem f^efulatit) * bogmatifd^en
Sefirgebäube ber ^ird)e §u begrünben unternal^m, trägt

unöerfennbare (S:puren eines 3uiö^Tnenf)ange§ mit bem
oolf§tümlic^*:prattifd)en ^t)riftentum feiner ^inbergeit.

^n^ im ©ro^en aber treten biefe ßintoirfungen l^er^

öor, tnenn man ben inneren (if)axüUex ber beutfd^en 5luf^
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!Iärung^5bett)egung mit bem ber englljifien unb fran^öfi*

fcf)en üergleicf)!. §ier fommen aucf) nocf) bte dtntnir*

fungen ber ptettftt)c()en 33eroegung fiin^u, um ein ftär*

fereö unb regerem Innenleben §u entn?ideln. ^as @e*

müt )|)xicf)t öon Dornf)erein mit unb begleitet ben

ißerftanb auf feinen ßntbedungg^ügen. '^n (^nglanb

unb granfreicf) regt ficf) fef)r balb bie ^^enbenj, hie

geiftigen unb fittli(f)en (5rfd)einungen ben natürlid^en

gfeirf)5ufe^en unb fie mecfianifcf) gleicf) ^^^aturfräften ju

erflären. ^ie beutf(f)e ^ufftärungebetnegung bagegcn

pit baran feft, bat hie SBelt be§ öeiftes i^re eigenen

d)efe^e ^abe. Qn granfreicf) tvuvbe ba§> Sifc^tud) jer^»

fd^nitten gn)ifcf)en ^irc^e unb ^^fjilofop^ie, in 'I)eutfc^^

lanb ernjedte bac- ecrasez Tinfame 33o(taire§ nur f(f)rt)a*

d^en Söiber^afl. 2i?arum aud), man er[ebte es Ja, bag

fid^ bie |)roteftantifcf)e ©eift tief) feit mit jebem ^a^r*

§e]^nt met)x mobernifierte, Söunber unb Dogmen fallen

lieg unb ficE) einer aKgemeinen, öon ber 55ernunft ge*

reinigten £ef)re befleißigte.

greilic^, mas fo übrig blieb, roar jule^t öielfad^

ein recf)t nü(f)terne§ unb faf)Ie§ -^ing, eine nJJoratle^re,

für bie ba§> (^ute mit bem 9^ü^Iicf)en jufammenfiel unb
beren innere ©emüt^njärme fo fcf)(ieBlicf) bod) §u er*

falten bro^te. ^ber immerhin, e§> ift für bk 5oIge=^

§eit öon unermeB(icf)er Sebeutung gehjefen, ba^ ber 3Hg
groifd^en überliefertem unb §tt)ifcE)en mobernem teufen
unb ©rauben nie fo tief n)urbe, tüie in granfreic^, bag
35erbinbung5glieber, tnenn aucf) oft re(f)t fc^mad^e unb
gebrecf)Ii(f)e, beftel^en blieben, 'darauf fam nun alle^

an, ba^ biefe ^Brüden unb (Stege neue unb ftärfere gun*
bamente erf)ielten, ba% neues frifd^es ^Slut bem Körper

^ugefü^rt mürbe. «Sonft brofjte frf)lieglid^ boc^ bie ®e==

fa^r, ba^ bie regeren ©eifter ber D^ation, bie Präger
be§ blüf)enben @eifte§Ieben§, firf) enbgültig abroanbten

Don ben entfeelten unb au§ge:^ö^Iten formen bei-' alten

©laubenS.

^tefe @efat)r fonnte bem 3s^t9^"offen tuo^I no(^

größer erfd)einen, at§ bem 9^acf)tebenben, ber bie in

ber Xiefe bamal§ nodf) tnirfenben reügiöfen SDMd^te Beffer

überfd)auen unb abfd^ä^en fann. ^n feiner äugeren
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(Srfd)einung, im ;Oeben unb 3Qßir!en ber ^r(f)e, fd)ien

aber ber ^roteftanti^ntuö in bem legten 3af)rjei)nt be§

XVIII. ^af)rf)unbert§ faft ant fönbe fetner ^raft ange*

langt, ^n ber preu^ifd)en ßanbe§!ir(f)e t)erfu(i)te ba§

2Bönnerf(i)e S^iegime, burc^ ba§ ^eligion^ebift üon 1788,

bie freieren 9^i(i)tungen ju unterbrücfen unb eine enge

bogTnatifrf)e ©lauben^formel a(§ ben (5ieglerf)ut auf§u^

pflanzen, ben jeber ®eiftli(i)e, überzeugt ober nid^t, §u

oere^ren ^abe. IMber mä^renb fonft trol^I ber ^am^f
um bebrol^te ©üter bie fc^Iummernben ©eifter mieber

^u mecfen öermag, irar bie ^tbme^r ber angegriffenen

rationatiftifd)en ^^artei ^tvav laut unb tvottreid), aber

of)ne innere ^raft. "Die rationaliftifc^en ®eiftlid)en

t)üiten in ifjrem an firf) achtbaren 35emüf)en, bem 3Sol!e

unb ©taate ^raftifdf) ju nü^en, ^enntniffe unb ^uf*
flärung §u verbreiten unb ba^, tva§ fie unter 5!Jlen*

fc^englüd üerftanben, §u beförbern, if)re eigentU(i)e ^uf*
gäbe öergeffen, bie fro^e ^otfrf)aft üom D?eict)e ®Dtte§

an bie SD^ül^feligen unb ^etabenen gu üer!ünben. 9^id)t

o^ne ftarfe SJiitfcfiuIb be§ ©taate§ felbft. ^em (Staate

be§ XVIII. Qat)r^unbert§ galt bie ^ircf)e in erfter Sinie

alB ein 9[)iittel ber Mad)t, um (SJe^orfam unb 2Bo]^It)er=*

l^alten ber Untertanen ju errieten ober, n)enn er fict)

feine 5(ufgaben ^öf)er ftecfte, fie §u allerlei nü^ti(i)en

unb guten 2öer!en §u ergie^^en. @o fan! ber ©eiftlid^e

frf)tie^Iid) faft pm $oli§eibeamten ^erab, ber Oon ber

Mangel !^erab ben einen (Sonntag ba^ ©bift öom 5lb*

frf)ie|en ber (S^a^en, am folgenben ba§> öon ber Pflege

ber Öbftbäume abjulefen ^atte. ^a mar e§ fein 2Bun*

ber, baB bie ^rct)en leer mürben.

Unb iba§ in einer 3^^^^ meldte eine Entfaltung be§

^Innenlebens, eine SRegfamfeit alter geiftigen unb ge^

mütlic^en Gräfte fa^, mie nie ^uöor. SBeffen (Seele

bürftete nact) <grt)ebung unb 9?einigung feiner felbft unb

nac^ tieferem ^erftänbni§ üon 2ßelt unb 5[)^enf(f)enleben,

ber fanb in ben neu unb tounberartig erf(i)loffenen

Duellen ber '^^idfjtung unb $^ilofo)3l)ie fcl)ier überreirfie

SBefriebigung. ^u§ ^nt unb (Schiller meldte ber Dbcm
reiner unb erl)abener (Sittlicl)feit unb ®oetl)e§ Söill^elm

3JJeifter [teilte ein neueS, ftill unb flar glänjenbeS fiebenS^
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ibeat an}, in bent ber 3^i^f^<^^l^ §roi|(^en '^atnx unb

(5^eift faft o^ne .^am^f übermunben festen. 51tle eblen

Xriebe unb Anlagen bes ^snnern fonnten, fo )d)ien e»,

{id^ in biejem reinen Sttfjer entfaden, nic^t b(oB 53er^

nunft, nic^t btoB $f)antaiie, nic^t bloß ftrebenber 3Bi((e,

fonbern jebe ^^^^ö^'^^'i^^tät nad) i^rem ureigenen öe*

fe^e. Qn ber (Ermecfung bee ^nbioiDuume gi^fefte a((e§.

I^ucf) njo baö '^ebürfniö fehlte, bie @e[)eimni)ie ber ^n*

biöibuülitöt n3i)fen)(i)aftUc£) fü§( ^u unterjuc^en, na^nt

man [ie bocf) ^in a(§ bie (ebenbige unb trirfenbe ^raft

unb man f)atte ba^ ftärffte 33ebürfniö babei, allen i^ren

t)erfd)iebenartigen DfJegungen liebenb nacf)§ugeben unb

i^re (Srnpfinbungen mannigfaltig au§§ubilben hK- jur

teinften 3?eräi"telung. '^^ie gö^igfeit, )id) [elbft unb

anbere in (5^eift unb (Smpfinbung ju b^{an)d}^n, bie fo

entroicfelt raurbe, ift id)Ie(i)tl)in erftauntic^. 2ßir, bie

tvix mieber gröber unb berber empfinben alö jenes (^e*

jcbled)t, fönnen bas überleite ßicf)t, mit bem es fein

gnnenleben beleud)tete, faum ertragen; manrf)e Gsk*

banfengänge unb feelifdje «Stimmungen finb uns megen

i^rer 5eint)eit unb ^ompti^iert^eit faum norfi oerftänb*

tief).

2Öir bemunbern biefe ^ocf)gefteigerte ^f^eigbarfeit unb

Gmpfänglirf)!eit ber Crgane unb erfreuen uns ber roiffen*

|c^aft(i(f)en grücfite, bie baraus ertuadifen finb, benn

bamals niurbe jene eigenartige, alte geiftigen unb fee*

lifc^en Gräfte jufammenfaffenbe 5[Reti)obe, bie uns ba§

55erftänbnis ber gefrf)icf)tlid}en 2Be(t erft Dott erfditoffen

]^at, äuerft mit t)o(lem 9^ad)brud gefianbbabt. 2Bie aber

mufete es benen, bie inmitten biefer 33en)egung ftanben,

felbft ergeben? 3^^^^ ^^^ überlieferten begriffe unb

©laubensfä^e fid) auflöften in bas ffüffige Spiet fub*

jeftiöer (Erregungen, öerlor man öietfad) ben feften fitt^

liefen §alt. "t^ie Se(bft^errlid)feit ber moraIifd)en ^ti^

fönlid;teit, öon ^ant unb fyidjte im reinften unb er*

l^abenften Sinne öerftanben, burc^brad) in anberen, min-*

ber gefeftigten 5Mturen atle Sd)ranfen. yjlan l^at mit

9ted)t auf gemiffe 3^19^ geiftiger unb finntic^er ©enuB*
fä^igfeit bingemiefen, bie nur in ber itatienifdien 9ie*

uaiffance, bem 3eit:<ilter ber (Sntbedung be§ 3nbit)ibuum#
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if)re§glet(j^en finben. ^ber h^ä^renb bie ttalienif(i)e

9ienat)[ancefultur üon t)ornf)erein ben ^eitn be§ 5$er*

fallg in ftcf) trug, oerltef bie ntef)r nacf) innen getoanbte

beixtf(i)e S5etüegung in anberen ^a^nen. 5Die ^ugen,

bie in ba§> üon ber $f)i(o]"o|)^ie entgünbete ßicf)t fa^en,

begannen ftfitieglirf) niancf)em §u fd^mergen unb fud^ten

bü§> it)of)Ituenbe ^unfel. '^n ber ^ufrü^rung aller

inneren Gräfte regten ficf) am (Snbe bunüe, ge^eimniö*

öülle ®e|üf)te, trelc^e ben S$eriucf)en be§ refle!tierenben

ißerftanbeg, fie gu gerlegen nnb §u beuten, fi(i) entzogen,

„ißermag ber SQ^enfd^/' )o rief ber jugenblicf)e Spontan*

tüer Sßadenrober 1797 au§, „bie ©e^eimniffe be§ §im*
meB aufgu^^ellen? ©laubt er öermegen an§ ßi(f)t

gietien gn fönnen, trag ®ott mit feiner §anb bebecft?

^arf er trol^I bie b^inteln @efü:^Ie, tüel(f)e tüie öer*

l^üllte (Sngel §u un§ nieberfteigen, ^oc^mütig öon fic^

treifen?"

^uö biefem tiefen 33ebürfntffe ^erau§ macf)te man
nun mit einem SD^ale eine neue (gntberfung. Jjene un=

getüiffe ^finung öon tieferen ßi^f^^^^i^^^^Ö^^ ^^^

Sebenö unb ber SBelt, bie bem gergliebernben ißerftanbe

altein nic^t §ugänglid^ feien, tüurbe mit einem (£ct)(age

gur Igelten, frotien ©emiB^eit, al§ @d)(eiermadE)er im

^a^^re 1799 feine dieben über bie ^Religion „an bie &e^

bilbeten unter it)ren 35eräc^tern" t)erau§gab. §ier fül^rte

ein Genfer, ber an bialeftifc^er 3ct)ärfe feine§gtei(f)en

fucf)te, bie ftügeinben G^ebanfen tüieber gurüd §u bem
Urgrunbe alle§ (Sein§ unb Deutens unb lehrte fie be*

f(i)eiben §urürftreten unb anberen Gräften ber ©eete ben

iBortritt §u laffen, trenn fie fid) bem öerpllten 5lnt=

li^e ber (Sroigfeit nat)en trolle. 3n unmittelbarer innerer

^nfct)auung unb ®efüf)I, fo lef)rte er, ergreifen trir

bttg Unenblictje, gelangen irir §u (^ott, ber in unb

über ber (Snblict)feit trattet. (Er tüie§ ba§ 35ebürfni§

fotro^I trie bie gät)igfeit be§> 90^enfct)en nac^, un=

beirrt burcf) alle 3^2^^^^ ^^^ ßintrürfe bes 2Biffen§

unb ber fortfd)reitenben GrtenntniS, (^ott §u fud)en

unb §u finben.

(Scf)teierma(jf)er tjerlieg mit biefem gfän^nben (Snt*

becfung§§uge burct)au6 ni(f)t bie ©renken ber bamaligen
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beutfcf)en ©eifteebettjegung. ^ud) bieje Xat tüar btc

Xüt geftetgerter QnnerU(f)!eit urtb tieferer ©elbftbe*

ihinung, eine grucfit be§ ib e alt fti]cf}en 3^J^^t)ibuaIiymu8.

^^ber fie mar nicf)t tnöglirf) of)ne jenen Untergrunb bee

i(f)on Dor^anbenen unb burcf) ben ^tetismuö gefteigerten

religiöfen 3}o(f§(ebenö, bent mir öorfjtn nnfere 5luf=

merffamfeit ^ugetüenbet ^aben. Wilan f)at e§ an <S(^teier=

macf)er^ (Snth)ic!elung überjcugenb nadjgetoiefen, baB
öor allem bie Erfahrungen feiner in ber Srüberge^

meinbe öerlebten Sugenb i^nt ba§» Sßefen religiöfen

Sebens erfcf)roifen ^aben. (5r burd)brac^ bann iDOi^r

bie engen gormen, in bie e§ bort einge|cf)(oifen tnar, aber

er rettete ben 3^f)öfl^ f)inüber in bie neue Q)eban!enn)elt,

bie er fcf)uf.

3}can tnug überf)au^t j)ie ^Lebensläufe ber bantaligen

5fJenfcf)en ftubieren, um Da§ Sßefen unb bie inneren

©rünbe be§ religiöfen ^2(uffcf)tüungeÄ unb feinet Qu^
fammen^anges mit ber öaterlänbifdien Erf)ebung ju

erfennen. 2Öir mäfilen uns ^ier Gruft 9}^ori^ 5lrnbt

unb ben grei^errn öom 'Stein al» güfjrer §u ben neuen
§öf)en, bie je^t öor unferem 33Iicfe auftaud)en — fie,

bereu ©eftalten fo lange Ieurf)ten n^erben, at§ e» einen

eigenartigen beutfd)en |)roteftantifd)en (Seift gibt.

girnbtg öeimat ift bah Säuberen >Putbuö auf ber

3nfel Dtügen, — „mit feinen §ügeln, 2ÖäIbern, §ünen=
gräbern, ©rab= unb C^ferfteinen, lüften, Qnfeln unb
§albinfeln felbft ganj eine D^omange unb ein (Sebid^f.

^m ftattlidjen ©utS^aufe §u Sc^ori^, mo fein 5]ater, ur^

f^rüngtic^ ein leibeigener, al§ ''^äc^ter fag, rourbe er am
gmeiten 2Bei^nacf)t§feiertage 1769 geboren. 8ieft man
feine ^ugenberinnerungen, fo tvixb man faft an jene

eigenartige ftimmungsreic^e Jöelt erinnert, bie man aus
%f)eobox Storm§ ^icf)tungen fennt, mit i^rem. gleid^*

mäßigen unb bod) fo gefteimni^ootfen 3)keresbraufen,

mit i^ren SudienlDälbern unb tveiten 3öiefen. ^ber
bie 9J?enf(j^en, bie ^rnbt ung ba jeicfinet, traren frifd^er,



12 ©eutfc^e ^^üc^rei 33anb 93.

geller unb !raftt)oIIer. a^a^3 ftarfe ^et^e „^xnbtUuV'
feiner güntilie, bieje „tviiben, freubigcn (^efenen", ba-5

gab betn 8eben oon oorn^erein einen mäd)tigeren unb
füf)neren 3^9^ oud) inmitten ber überlieferten iBorftel*

lungen unb ©ebanfen, bie 5unäd)ft auf if|n tnirften.

^ier (ebte ber ö)Ott ßut^er^, ein &ott, ber „^pü% ber-

ftanb". *Die ^äxdjen unb bie Sibet, in bie i^n bie

^J^utter, eine fromme unb tapfere grau, einführte, ba§

mar bie S^lalfirung feiner ^inb^eit. (Sr nennt biefe 3^^^

f^ter felbft bie be§ ,,ungeftörten cf)rift(i(f)en (^(aubenö'"

unb mirb un§ baburc^ ein mertöolter QeuQt für ba§,

ma§ mir oben auggefül^rt fiaben. ^ann famen aber

balb bie ^inflüffe ber neuen poeti|tf)en unb ^lufflärungg-

literatur, vermittelt hnrc^ bie §augte^rer, bie ,,ße)e=

ferle'', ein 2Bort, bü§ mei)x malt, aU tvix augbrüden
fönnen. 1787 bejog er al§ ein ftarfer unb frifd^er ^^ng^
ling bie geleierte ®(i)ule in Stralfunb. inmitten be§

©innengenuffeS, bem feine ©enoffen firf) :^ter ergaben,

ermacfite eine tiefe unb ernfte (Stimme in feinem bunflen

§er§en, „in bü^ iä) felbft ni(f)t ftar ^ineinfe()en fonnte".

Ör flo]^ üon ber ®rf)ule unb (ie^ fi(f) fcf)lieBlicf) in ba§

elterliche öau§ jurüdfü^ren. 2Ba§ er bann in feiner

©tubiengeit in ©reif^malb unb ^ena unb in ben bann
folgenben ^au^tel^rerja^firen innerlid^ buxd)mad)te, ift

aurf) in eine gemiffe Dämmerung gef)ül(t, bie aber ge*

rabe für ii^n cf)arafteriftifd) ift. (Sin fräftiger 35auern*

fo^U; t)eiBbIütig unb lebengfro^ unb boc^ jur inneren

frf)mermütigen ©infel^r neigenb, geiftig überaus empfang*
lirf) unb begeifterunggfä^^ig unb bod^ mit 3^auerntro^

gegen ^ünfteleien unb gineffen bes ^erftanbes fic^ auf*

Ief)nenb, ba§> gibt inmitten ber innerlici) unb äu^erlid^

revolutionären (Strömungen unb (Sreigniffe ber neun*

5iger '^af)xe Überganggtöne unb garbenmifc^ungen, bie

fid) gar nicf)t fixieren laffen. ^b unb ju fällt ein geller

SBIi^ ba f)inein unb jeigt fd)roffe ©egenfä^e. „grifd^

unb frei/' fd^reibt er 1796 einmal, „tvie irf) in§ 2eben

f)ineinfe]^e, bm id) barum für fein 9?ofenmanbeIn l^alte,

bünft mid) ber 2J?enf(^ unb bie örbe al(entt)alben beg

§errn." ^ber 1802, alfo gong nal^e nad^ biefer ß^i^r

bejeugte er Von firf): „^cf) betete al§ ^uabe mit 3"&i^""ft
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Iarf)te unb jpottete aB Jüngling mit gred)f)eit." Jjn^

beffen )oIrf)e ©egenjä^e üerbämmern mieber gleicf) gegen*

über betn ©eiamteinbrucf einer gefunben, naturtüücf)[igen,

beinahe triebartigen (Sntroicfelung. 3Beniger tin berouB*

ter S^^^ <i^^ ^^^ inftinftiöer ®rang füfjrte aurf) bann

in ben näcf)ften J^a^ren ben rüftigen gußroanberer nad)

Cfterreirf), Ungarn, Italien unb granfretd), inmitten

öon ^teg unb .^Ttegegejc^rei; nad) feiner )RvLdtet)x trat

er 1800 in bie a!abemi)cf)e Saufba^n in ©reifgroalb ein.

Unb je^t fam e§ £)erau§ au§ if)ni, ma§ biefe ^a^re I}in*

burdi in i^m gegärt ftatte, unftar unb unreif, aber fc^on

mit ber ganzen pacfenben, bitberreidjen unb feurigen

<Bpxa<i}e, mit jener ißerbinbung üon natürlid)em

(S(f)tüunge unb ein ftein roenig manieriertem Stil, bie

faft jebem feiner 2öorte nnb 3ä^e fortan fid) aufbrüdte.

Qn feiner <Sd}rift „(Germanien nnb (Europa" 1802 finben

toir, tvü§> tvix fud)en : ben ^urd)bruc^ einer neuen, eigen*

artigen £ebenc-gefinnung in i^rem erften ©tabium, ein

©tüd 3!}?orgenrot be6 neuen ^age§. ©5 ift ein ^iftorifd)

überaus reijöoller unb Ie^rreid)er 2Inbtid, aus biefen

fprubetnben unb fid) überftürjenben <5rgüffen ben mitben

unb freubigen ©efellen ber ^iiQ^^^^s^t mit feinem go(*

benen nnb frommen @emüte tnieber fierausjuerfennen,

aber ftarf burd)furd)t t)on ben (Sinftüffen bes 3eitgeifte§,

bie er in^mifc^en burd)lebt ^at. Greift unb Seele, ba^

ift fein ©runbgebanfe, üegen ^eute im Kampfe. Xie

333elt ift im Saufe ber legten \^af)xf)unhexte gar §u febr

öergeiftigt morben auf allen (Gebieten unb nid)t jule^t

auf bem ber Ü^etigion. ,,Man fid)tete, (äuterte unb rei=

nigte mit einem feltenen gleiße unb ebenfo oieler ®e*

fefirfamfeit aU Sc^arffinn ben ^lugiaeftall, ben SÖa^n
unb Aberglaube unb 3^fti^t gefüllt bitten, ^{[(es follte

auc^ l^ier §ur Maxijeit fommen, al(e§ ftreng unb fd}u(*

geredet burd) bie ^emonftration laufen, mas bocb be*

ftimmt tnar, unfd)utbig unb finbtid) al§ bac^ §eiligfte

im Wen]d)tn in ben üerborgenen liefen feine^S inneren
rul^en §u bleiben, öy Qefdiab alfo, wa§> gefd)e^en mufste

:

inbem man ef)rli(^ meinte, bem 9}?enfd)en bie reinfte

SfJetigion §u geben, entriß man i^m alte ü^eligion."

2Ba§ U3ar nun aber ba^-^ 25>efen ber Üieligion, nad) ber
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er ficf) fel^ntc unb bie er toteber in i^re Died^te einfe^en

trollte? (Sc- ift id)mer barauf §u antworten. Q^m fe^Üe

nt(f)t bie Xtefe ber (Em|3ftnbung, mo^I aber bie ©d^ärfe

be§ ©eifteö, bie (S(f)Ieterntacf)er befäf)tgte, bie rechten

Söorte für hie neuen (Sebanfen ju finben. 2ötr finben

hei 2(rnbt nur ftarfe, elementare (Eruption, aber er triti

offenbar etraas 2(t)nti(i)e0 toie (2cf)Ieiermact)er: D^eli*

gion al§ ba§ Beben ber (Seele mit @ott, eine (Bp^äxc

für fid^, in bie ber flügernbe ißerftanb nid^t f)ineinreben

barf, ein eingeborener Xrteb beg 9Jlenfd)en. ^ie firc^=

Iid)en Dogmen beftreitet er roeber nod) üerteibigt er

fie, aber er fd^eint ^u meinen, bag in ben überlieferten

l^eiligen @efcf)itf)ten unb (^ebräudE)en ein n)ertöoIIe§

(Sttnag liegt, ba§> oon bem ftiden unb frommen ©emüte
ergriffen toirb, unb ba§> ber S3erftanb be^tnegen nid£)t

gerftören barf, tDetI e§ trrattonelt erfdE)eint. klarer tritt

i)ext)ox, roag er n i dE) t n)i(t. (Sr proteftiert feibenfrf)aftüct)

gegen ben gangen aufflärerifd£)en unb rationaüfierenben

©eift be§ XVIII. ^a^r^unbertg, ber ni(f)t nur in ber

S^etigion unb S^^eologte, fonbern aud) im (2taat§:= unb
S^oltsleben alte Xriebe oerrümmert i]abe. „3}2afd£)tnerie

allentf)a(ben, aber lein gan§e§ oolle§ Seben . . . ^n
ber bestimmten (2cf)ranfenftenung allen X)ingen unb

2Jlenfcl)en, in ber ^^u§peitict)ung aller üppigen Sebenbig^

fett unb aller ^egeifterung ber (Gemüter beftanb t^r

@töat, ber glüdEItct) marf)en follte . . . 9^ü^(ict)!eit unb

^raudibarfeit i^r äußerfteg 3^^^ SegaUtät it)re pct)fte

Xugenb." @o berührt er ficb nicfjt nur mit ^ant, bem
gemaltigcn Slämpfer tüibcr bie falf(f)e, nur äuf3erer (Sat^^

§ung gef)orc^enbe (2itt(icf)!eit, fonbern aud) mit 2ßi(§elm

Oon §umbotbt, ber fd}on ein '^at)x^ei)nt guOor üom
(gtanbpunfte ®oet^ifcf)er unb (Stf)iIIerfct)er 2eben§an*

ftf)auung au§ bem ©taate be§ aufgeftärten :De§potiy*

mug, ber bie (ebenbigen Gräfte ertöte ju (fünften äu^er*

lid^er Qtvede, ben ge^bef)anbf(f)u^ ]E)ingett)orfen l^atte.

@an§ gerecht maren biefe 35erbammung§urteile nic^t,

tüir erinnern nur an ba§ in ber Einleitung oon un§ (^e^

fagte. CDer Staat griebrid)^ be§ @roBen mar nie fo

ganj entfeelt gemefen, wie ^rnbt mo^I meinte, unb

im geiftigen Öeben tvax eg ja (Stufe auf Stufe aufn)ärt^
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gegangen, ^ag ^xnbt jelbft \z%i \o benfen unb jprecf)en

fonnte, mie er tat, bas üerbanfte er nid}t §um minbe=^

ften ber öorftergegangenen ^Befreiungöarbeit beö öon

ite io icf)eel angeief)enen D^ationalismus. Unb er tr>ar

eJirltcf) genug, bie (Scf)ule, bie er felbft aucf) burcf)(aufen

fiatte, nid)t ^u oerleugnen. greilic^ nur mit ^cf)merä

unb 2öef)mut geftanb er ba§ ein. 2Str tragen alte,

flagte er, bie D^arben bieder 33erbilbung an ung; ite

erfcbeinen \tib\t in meinen Sd)ritt5Ügen, benn i^r %\x^-

bruc! ift bocf) geiftig unb üügelnb, raeil lüir nocf) feine

S^rarf)e ber Seelen f)aben.

SBeniger als >2Cu0brucf ber (gr!enntni§ be<5 35ergan-

genen, benn als ^uebrucf tiefer @ef)niucf)t unb ^^{)nung

be§ 3u!ünftigen barf man )otcf)e StuBerungen auifaiien.

3^m )cf)tt)ebt al§ 3bea( bie Harmonie Don ©eift, Seele

unb ^ör^er öor, er tpünfcfit i'ic^ bafür einen „erbenfjaften'^

Staat im C^egenjafe lu bem übergeiftigen 9JMjd)inen-

ftaat bes XVIII. 3af)rf)unberte. Seine ftammelnben

Söorte fönnen freilid) nicf)t !Iar machen, tna§ er ha-

mit meint, aber tüir füllen e§ fiinburcf), er a^nt ben

fommenben D^ationafftaat be§ XIX. 3af)rf)unbert§, ber

feine 35ürger ni(f)t af§ „Ööl^er unb Stifter", fonbern

al§ natürlid) unb organijcf)' erraacbfene 3SoIf5 gemein) cf)aft

mit eigenem 9^e(f)te unb mit eigenem inneren Seben

anfielt unb ref^eftiert. Unb er af)nt aud) fc^on, bafe in

biefem neuen organifc^en Staate Staat^getüalt unb

freie geiftig-fittlidöe Kultur in 2I^ed)fe(roirfung ftel^en

unb fic^ gegenfeitig ftü^en. ^u§ meinem Staate, ruft

er au§, entfpringen mie aus einem lebenbigen Cuell

bie §roei Seelen jebcs Staates, 33aterlanbeliebe unb

greif)eit. Unb an anberer Stelle : 2Bie fann bie geiftige

^Itur ber '2)eutfd)en bcfte^en „of)ne fein freubige§ unb

geftattete§ Seben unten am Grbboben, tnelcbe^adetn

burd) bie (Einheit be§ iBoI!e§ unb be§

Staate^ geboren tüerben !ann." „?3Ht bem
polttifd^en 35oben einee 3SoIfeg üerfinft

§ule^t jebe ^raft unb iebe§ Streben."

^a^ mar ein epod)emad)enber öebanfc, bie Sofung

ber neuen 3eit, h\^ ^ofung öon 1813. ^an fialte feft,

bag fie fc^on 1802 au§gefprod)en roorben ift. 9M)t,
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biiB ^rnbt fie au^ ficf) allein gefunben tjätte. 2Bir fo^ett

ja if)xen inneren Urf:pTung in bem tiefen 33ebürfniö bet

beuti(i)en ^uttnr, ben öerfeinerten ©eift mieber ^u ftär^»

fen bnrrf) 33erü5rung mit bem mütterlichen 33oben, bie

bunüen verborgenen 2Bur§eIn tviebex aufgnfuc^en, au§

benen b<i§ ßeben be§ ^injetnen \eim ^aft ^ui)t ^a^
religiöfe 33ebürfni§ füf)rte §urücf in bie 2^iefe be§ ^e^

müt§, ba§ ^oIitif(i)e unb ge[enfcf)aftli(^e in bie Xiefe

beg nrj|)rüng(ict)en iBoIf§Ieben§. Gine p^ere (St)nt^e|e,

eine 35erfct)mel§ung ber elementaren Gräfte be§ ^er*

fönli{f)en 55o(f§Ieben§ mit ben <Srrnngen)c^aften ber 5luf*

!Iörnng§bert)egung bereitet ficf) öor. ^ie retigiöje, tx)ie

bie üaterlänbifc^e (Erneuerung finb, ba§ )ef)en mir je^t

fcf)on beutlic^, be§|"elben Urfprungg. Unb beibe (Ströme

geilen nun nid^t blo^ nebeneinanber ^er, fonbern treffen

fid) üuc^ in i^rem Fortgänge immer lieber öon neuem.

•^ag ©l^riftentum @cf)Ieiermact)erö mie ^rnbtg blieb

nicl)t hei bloßer 33efc^au(icl)feit unb mt}fti)c^er (^efül)l§==

fc^n^ärmerei fte^en, [onbern ^atte ben ftärfften X)rang

nad) 35etätigung in ber 2Belt, — nic^t um fie §u be^

t}evx'\d)en, fonbern inbem e§ i!^re ©üter anerlannte unb
i^nen nur eine l^ö^ere 2öeil)e, einen ßufammen^ang
mit bem ^öc^ften (Sute ju geben t)erfucl)te. 9}^an ^at

frf)ön barauf l)ingert)iefen, ba^ (5c^(eiermad)er aucf) ba§

aftiüe Clement be§ ß^l)riftentum^ tüieber emporgehoben

fyabe, n)0 ©ott nic^t nur ber Unenblicl)e, fonbern auc^

ber Xräger aller Qtvede, ©üter unb 2Öerte ber 2Belt ift.

Unb je^t eben !am bie ©tunbe, rt)o bie neue 3f?eligiofität

fi(^ fogleicl) erproben tonnte in ber 2ßelt. '^n bemfelben

^ugenblicfe, in bem ber X>eutfc^e fiel) feinet 55olf§*

tum§ beraubt §u merben unb fiel) einen (Staat §u er*

fel)nen begann, ber in ber 9^ation murmele, mürbe ba§

neue ^beal auel) fel)on totlief bebro^t burc^ bie ©efa^r
ber gremb]^errfel)aft, — foba^ man mo^l irrig gemeint

'fyat, erft biefe i)ahe ba^ neue 9^attonal== unb Staat^ge*

fü^^l l)eröorgerufen. IMber allerbing^ auf ba§> ftärffte

geförbert mürbe bie lange unb tief üorbereitete (^nU

midlung bure^ bie Stürme ber 3^^l^^^^9^^ft^- ^^^
©rauen fa^ 5lrnbt fel)on 1802 ben Scl)atten 9^apoleon^

auffteigen über Europa unb öor bem ^ei^en Sßinbe
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feiner geroattigen ii^aturfraft, [einer büfteren öröße",

in ber bocf) fein roaf)r^aft großer unb ebler S^iq fei,

ba-? £eben öerborren. „Italien unb Xeutfrf)tanb, iüie

liegt i^r erniebrigt in ^ned)t5gefta(t, o^ne §ofrnung
eud) öon ber fangen 2cf)macf) §u retten." '5Iber mar
er mirfticf) fc^on oijnt öoffnung, mar es fo, mie er

1802 fügte, baß er ben unterge^enben A)eutfcl)en nur

nod) eine 2räne fc^enfen molle? 2öo^( mürbe unter

bem iSinbrucf be^ neuen Ungtücfe öon 1805, ber ^'^ieber^

(age Cfterreid)^ bei ^Hufterti^, feine ^tage noc^ büfterer

unb üerjmeifelter. iSlit füegenber ?5^ber fcf)rieb er ben

erften Zeit bee „@eifte5 ber ßeit" bamalc- nieber, ein

33uc^, bae gemaltiges ^luffe^en erregte unb i^n in bie

öorberfte Ü^ei^e ber nationalen Sdn'iftftcüer brad)te.

<5r ftagt nid)t nur bie beutfd)en g-ürften unb ifjre S^^at^

geber ftier an, fonbern er roitt roieber aus tieferer

SBurgel, aus ber 5?erberbniv bes 3^^U]eifteö überf)aupt

büs Ungtücf feine? 53oIfeÄ erftären. „2o finb mir flad},

arm unb eienb, ot)ne 2iebe unb "^^antafie, of)ne §imme[
unb ßrbe." ^d)ten mir mieber barauf, ba^ er au§^

get)t tion ber ß^^f^örung rein menfditidier Serte, feinet

eigenen :^ebeneibeals, aber biefes ift fo eng oerfnüpft

mit ber inneren öefunb^eit unb ^xaft feines 3So(fes,

bafs er fog(eid), inbem er bie öüter ber eigenen ®ee(e

tjerteibigt, auc^ ^um nationalen $ropf)eten fid) fteigert.

^ber anbererfeits ift fein eigenes ^d) aud) mieber fo

meit unb frei, baß er, fetbft in biefem brangooKen unb
preffenben ?DZomente, ba§ 5luge fic^ offen ^ält für bie

ganje gefc^id)tlid)e 2Be(t. Tias 33uc^ ift §um großen

^eile eine 9{rt 5?ö(fer^ unb S^iten)d)au, rafd) binge^

morfene 35itber ber oerfdnebenen D^ationaldiaraftere, mit

ber greube be^ ^-ünftlers entmorfen, ber fid) auf feinem

SBettfpa^iergang nid)t fatt fe^en fann an bem {)err*

Iid)en £'ebcn unb an ben mannigfaüigcn garbcn. ^'Ran

fie^t, biefe ftarfe, lebensfreubige :)Mtur lä^t fid) nid)t

unterfriegen burd) bie Ungtüdsfd)(äge bes 9{ugenb(trfs,

unb fo Hingt benn auc^ ba^ 33uc^ am Gnbe bod) in

männlid)er unb mutiger .v^offnung au§: „2öenn jeber

(^injelne fid) ^errtid) füf)tt, bas 35otf mürbig, bas (^e*

fe^ ^eifig, ba^ ißaterlanb unftcrbtid), bie gürften ebet

^eutfcbc öüc^erci 9?anb 93. 2
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— bann fürcf)tet eucf) nicf)t, bie Sßelt ift gerettet. §un*
bert )oId)e finb 3^5^^^^!^^^^^ gleid^."

^g ift ein übertüälttgenbe§ (Sii)au|ptel, mie gteicf)*

zeitig unb unabhängig öon einanber in bent klugen*

blide, tvo bie 9^ot am pcl)ften ftieg, in ben beften

SD^ännern ber 9^atton biefelbe Überzeugung, biejelbe 35er*

binbung retigiöfer unb öaterlänbifd^er ^Triebe f)eröor*

bri(i)t. 3m Suni 1806 trar e^, tüo (Scf)teiermad)er rief:

(S§ fte!^t beöor ein allgemeiner ^ampf, beffen @egen*

ftanb unjere ©efinnung, unfere D^leligion, unfere @eifte§*

bilbung niö^t weniger fein tvexben aB unfere äußere

greifieit unb äußeren ©üter. ^or tüie narf) ber @cf)Iacf)t

bei Qena mar [eine 3^^^^^^^^ ^^] ^^^ enbli(f)en @ieg

ber guten 3acf)e biefelbe. ^ei %i(i)te hvad) aucf) fd)on

öor ber ^ataftro^^e $reußen§ bie neue ©efinnung bnxd),

baß bie Qtvede be§> menf(f)Iic^en ^afeins gunäd^ft in

ber eigenen 9Zation t)errt)ir!Iicf)t tnerben müßten. 2Ber

roeig e§ ni(f)t, mie bann feine im SBinter 1807/8 in

Berlin gehaltenen Sieben an bie beutfc^e Ülation ben

©tauben an bie Qi^^unft be§ beutfrfien @eifte§ unb ^oU
fe§ unb an feine befonbere göttli(i)e ^egnabigung ge=

tvedt ^aben. Unb bei Slrnbt tnirb ba§ ber rote gaben,

ber burtf) alle feine (S(f)riften fortan fiinburc^gel^t. ®r
fam:pft immer nocf) babei gegen ben „Überflieger" ©eift,

aber er f|)ürt e§, baß fein ^ampf (Erfolg ^at, baB ba§

beutfcf)e ßeben fict) getoanbelt i)at unb @emüt unb
@eele lieber macf) getoorben finb. (So üingt e§ au§ bem
Zweiten Xeile feine§ „@eifte§ ber 3^^^" f)erau§, ben

er 1806—1808 fd^rieb unb fo aucf) au§ einer Sfiebe, bie

ex 1810 aB ^rofeffor in ©reifsmalb ^u fyatten gebad)te.

„<Sine§ gibt e§," jubelt er l^ier, „tnorin mir nod) bie

Öerrli(f)ften finb, ber @eift, bie (Seele, bie feurige leben*

bige ^raft, njoburdf) ba§ grif(i)e unb OTmäditige, toa^

in ©Ottern unb ©eiftern lebt, erhalten unb gepflegt

tüirb. Sßorin ber ^ödjfte unb tieffte ©eift ber X)inge

mit allmächtigem (Streben lebenbig ift, ba§> tann nid)t

al§ ein ftarrer ßeic^nam liegen bleiben."

(Bd)led)t'i)in aB ^eutfd)er o^ne jeben partifutarifti*

frf)en 9fieft füf)Ite fid^ 5lrnbt feit ben (Sreigniffen öon

1805 unb 1806. i)a§> muß man l^erborl^eben, tveii e§
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nidjt lelbftöerftänbüd) ift hei ber '3tär!c parttfularifti*

irf)er ©efül^Ie über^aitpt unb bei ber innigen §eimat6*

liebe ^rnbtc- in^^befonbere. 2Iber oon öergen bantbar

blieb er tro^bem feinem otfiäieKen ^aterlanbe, bem
)rf)roebi|'d)en Staate, ber i^m, bem granjofenfeinbe, in

bieien getäf)rlicf)en ^^ft^^n öon 1806—1811 ein Slfni

bot, in (Straljunb, 2tocf^oIm unb (^reif^töalb. Xa=
jroii'c^en ]d)lid) er iid), önbe 1809, in 33erfleiöung nad)

35erlin burd), unb bort mar er Qeuqe be§ ergreifenben

(mpiangeö, ben hie 35erliner i^rem aus Königsberg

§urürffe^renben Königspaar beretteten. Königin Suife

mit rotgeroeinten iHugen am genfter — tneldie feelifc^en

©türme f)atte fie n>^ in ben oergangenen 3)^onaten

5U befielen gehabt — „eine fe^r ungtüd(id)e Königin,"

mie fie felbft oon fic^ fagte, „bie §u beutlid) üoraus*

fief)t, baß fie balb in bie öage oerfeßt fein roirb, gan^

allein auf i^ren inneren 2ßert befd)ränft §u fein." 'Dann

fanb >2(rnbt6 fud)enber SBIicf aud) 3d)arn^orft f)eraug;

biü^, DerfdjToffenen Q3lide§ unb vornüber gebüdt üeB

er fid) üon feinem Üioffe unter ben anberen (Generalen

ru^ig forttragen, ^ber biefer unfd)einbare, fo gan^

unfriegerifd) ba^in reitenbe Wlann mar ber ^eimüdje

2ßaffenfd}mieb bes gebeugten Staates.

^rnbt tonnte es fd)(ieBlic^ in ber ©reifsroalber £uft

nic^t me^r aushalten unb ging 1812 nad) Berlin, roo

er fid) ^äffe nad) DtUBtanb üerfd)affte. \^n Breslau

oerlebte er bie grü^üngsmonate 1812 unb traf ^icr

faft bie gan^e gtängenbe tonbe ber grogen preuf3ifd)en

•Spelben: 2d)arnf)orft, (5)neifenau, 93Iüd)er, ^oiien, benen

er allen fpäter G^arafteriftifen öon JüunberüoUer

SBärme unb ;^eud)tfraft geroibmet t)at. §ier fanb er

bie beutfdien Men]d)en, bie er fud)te unb beren .^beal*

biib er bis^^er bod) oorroiegenb aus eigener ^ruft ge==

id)öpft bcitte. ^as ttjaren tüeber flügelnbe ^ernünftler,

nod) rüdfid)t§(ofe ©emaltmenfc^en, fonbern bie freien

Bürger be^ freien Staates, bie er fid) erfef)nte; über*

aug oerfc^ieben unter fid), aber alte mit jenem inneren,

bunffen, unbemuBten Kerne be» (Bemütöfeben 5, aus

bem freier fuf)ncr 2Iuffd)tüung fomol)! tnie fromme §in*

gebung entfproffen, aus bem oor allem jenes mäd)tigc,
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freubige ßeben^gefüf)! ftatnmte, ba§ fte aurf) je^t, in

ben |rf)ter f)offnung§Io]en Xagen be§ er^roungen ^ünb=

nif)e§ mit granfreirf), ni(i)t öerlieB- Unter foI<i)en (5in*

btücfcn brac^ er, in benfelben Xagen, in benen 5f?apolcon

ber rufiifc^en ®ren§e jueitte, in bie 2öorte frol^r

t>l{)nung aus: „932ir ift, a(§ müBte id) 1813 gro^e^

©lücf erleben."

^ucf) ^2(rnbt jelbft ging burc^ ^Bö^men, Cfterreic^

unb ®ü(i§ien nun nad^ Dftuglanb, roo^in if)n ber 2Beg

he^ eigenen §er§en§ fon)of)l mie bie 33otfc!)aft be§ grei^

l^errn üom Stein riefen, ber je^t ber Segleiter unb
^eelenar^t ^aifer ^tejranberö n^ar. ^^uf3ere0 (Sd£)icEfaI

unb inneres SSebürfnis führten bit beiben beutfc^en

SO^änner guiammen. Stein wax ge^acft tnorben öon

^rnbt§ ^meitem xeit be§ „öeiftes ber 3^it", t)on feiner

„großen ^xaft unb erfcf)re(lenben 3Baftrf)eit". ^e^t follte

Wrnbt üB ^3Igitator großen Stiles oon Ü^uBlanb au§

auf bie 'Deutfc^en mirfen burdf) Schriften unb ßieber

unb foIIte insbefonbere hei ber „Deutfc^en öegion", bie

ficf) in ^fhiBtanb bilbete, burc^ alle 50^itte( öo(f§tümticf)er

33erebjamfeit Segeifterung unb Eingebung entjünben.

gaft §mei ^a^xe ^aben nun bie beiben ^ufammen ge^^

tvixtt, ber ftoI§e 3Reicf)§freif)err unb ber Sof)n be§> 2eih''

eigenen, unb in it)xem ßufammenmirfen fd^ien fi(^ ber

fRiB ^Ieirf)fam p fdE)UeBen, ber '^a^xi)unbexte lang in

bü§> fogiale 2eben ber 9^atir>n (Sntfrembung unb (5r*

ftarrung gebracht ijatte. „"^a^ gange ^eutfc^Ianb foll

e§> fein," bie^' ßieb, ba§ ^rnbt für ben beutfd)en 2öet)r=

mann fang, rief nid^t nur bie getrennten Stämme, fon*

bern aurf) bie getrennten gefenfcf)aftU(f)en Sd^i(i)ten be§

beutfd)en 33olfes mieber §ufammen. ^artifularifrifd^e

unb fogiale Sonberintereffen t}ahen nad) bem Kriege

biefen ^Bunb aller "Deut)cf)en, ben Stein unb 5(rnbt

betrieben, mieber gefprengt. 5lber bennocf), baB biefe

beiben i)exx[id)cn 5D^änner, öon ber 2öoge ber nationalen

©rl)ebung f)orf) em^orgel^obcn unb allen 33o(t6genoffen

fid)tbar, bie Einigung unb innere 5?erfd)mcl5ung aller

nationalen Gräfte mad^tooü prebigten unb felbft lebcnbig

^erforderten, baö t)at eine meit über il^re augenblirf*

liebe 2Bir!nng f)inau!5reirf)enbe ^Bebeutung. Sie ^abcn
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bem :iBcfreiungö!ttege, büö tann man o^ne Übertrei==

bung fügen, ben eigentlirf) beutfc^en C£f}arafter aufge=

prägt. I^ie übrigen -üelben, (^neifenau, 2d)axnt)ot]t^

iBIüd)er, exidjienen, roie ftar! aud} it)x beutfdieö ^jerj

[c^Iug, boc^ in erfter Öinte at§ preuBifc^e §elben, ®tetn

unb ^rnbt aber raaren bie Xeutf(i)en )c^(ed)tf)in unb

btibeten betbe allein eigentlid) bie erfte beutid)e )}l:a^

tionalDertretung, roie benn ber „i^erroaltungörat ber

öerbünbeten inMd)te", ber im grü^ja^r 1813 unter ®teinö

Leitung §ur 3}erroaltung ber eroberten beutfc^en i3anb^

]d)aften gebilbet mürbe, aud) hie einzige ^^f^^l^^^o^

öon allgemein beutjc^em (X^arafter mä^renb bes ^rie^

ges mar. X)arum biiben aud) bie ^fforbe, mit benen

^rnbt Don 1812 bi§> 1815 in fiebern unb 2d)riften

hie kämpfe unb Siege ber beutfc^en öeere begleitete,

ben ©runbflang, ber üon biefer 3^^^ ^^ ^^^^ ^^ii^r

halb mieber ftärfer anfd)mellenb, im C^re ber ^'^ation

nad)^itterte ale- ein unfagbarer unb unroägbarer (Sttm^

mungsrcert. (Siner ber fd)önften unb reinften 9}2omente

in ber Öe)d)id)te be6 "Jaulsfirc^enparlament^ mar ee,

al§ ^rnbt bort im 9}^ai 1848 hie Tribüne beftieg ale-

„ein gutes altes beutfd)eg ©emiffen" unb if)m hie ^ex^

jammlung entgegenjubelte unb Xanf ootterte für fein

Sieb ,,)Ski5 ift bes X)eutfd)en ^aterlanö". X)em aber,,

ber ^rnbts (Eigenart unb geiftige (Jntmidlung oor ^3Iugen

l)<it, ift es nid)t jmeifel^aft, baß in biefen mäd)tigen

unb lol)enben ^ampf- unb Sturmliebern aud] ber Öeift

(Steins mit lebt, baß biefer ba^3 urfprünglid) etmas

meid)ere Metaii hex ^Irnbtnatur mit feiner eignen fta^l^

garten ^rt legiert fjat. ^es Jrei^errn üom Stein

glammen^orn me^t burd) hie ißerfe ^Irnbts, bie fdion

1812 entftanben:

^er ©Ott, ber (Sifen mad)fen ließ,

Der mollte feine ^•ned)te,

Drum gab er Säbel, Sdimcrt unb Spicfj

Dem 9Äann in feine :)icd)te.

Drum ^ab er il)m ben füljnen Mni,
Den S^xn hex freien )Rehe,

l)a% ex beftänbe bi^ auf'5 "^Bliit,

'^i§> in ben xoh bie J^^^c.
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kluger burcf) feine lieber ^at 5lrnbt burc^ ^tuet

fleine @(f)riften bor allem, bie in S^aufenben üon (Sjem^

^(aren Verbreitet n^urben, bie Gemüter ber ^ämpfenben
ent^ünbet: burc^ ben „^ate(i)i§mu§ für ben beutfcf)en

^ieg§== nnb 2Bef)rntann" unb burd) hk glugf(f)rift „2Ba§

bebeutet Sanbfturm unb ßanbme^r?". ®er ^ated)i§mu§>

ift in ber Xat, trag er fein tnilf, ber f(f)Ud)te, fraftöolle,

t)0l!§tümlid^e ^ugbrucf jener großen, lang öorbereiteten

(grrungenfc^aft be§ beutfd)en ®eifte§Ieben§ überf)au|3t,

be§ ©inflangeg t)aterlänbi|rf)er unb religiöfer ©rl^ebung.

§ier tüirb un§ ein ß^!^riftentum unb ein ©ottegglaube

ge|)rebigt, ber allgemein gültig unb tnertöolt bleibt, toie

ba§ hem 2Befen reinerer Oieligion entf^ric^t, unb babei

botf) ha§> eigentümlicfie SebürfniS gerabe biefeg 3SoIfe£^

unb biefer 3^^^ ergreift unb obelt; ein S^riftentum

ni(f)t ber Söeltberneinung, fonbern, tnie ba§ bie freu*

big entfaltete S3ilbung be§ beutfd^en 55oI!e§ Je^t er*

fjeifc^t, ber 3Be{tbejaI}ung. gn anberen 3^^^^" ^^^ ^^

tüof)! gut, büB ba§ (Sf)riftentum ben SD^enf(i)en beugte

unb bemütigte, je^t beburfte ber !Deutfd^e eine§ ©ottee

ber ^at unb ber ^raft, §u hem er emporfe^en fonnte,

al§ ^eutfd^er fotüof)!, mie aU Tten]ä) f(i)Ie(f)tlf)in. „®enn
il^m marb," ^ei^t e§ in ^rnbt§ ^ated^i^mug, „ba§> %nU
li^ ^u ben @ternen gerichtet unb bie (Sinne, ba^ fie

nad) f)immli\d)tn ^Dingen fic^ feinten. Unb barum
Jollen feine ©ebanfen ftoI§ fein unb fein §er§ freubig,

bag er ha§> 9^iebrige t)erf(i)mä§e. — ©in ebler 3^^"

ift bem §errn lieb unb ein mutiger ®toI§, ber fitf) nicf)t

beugen lä^t." Unb ein anbereg 2Bort barau§, in bem
notf) beftimmter @otte§bienft unb 5reif)eit§!ampf mit

einanber gleic^gefe^t trerben, ofine ba^ bod) bie (Spottes-

ibee irbifc^ gemiBbraud^t tüürbe: „2ßer Xl^rannen be*

fämpft, ift ein t)eiliger 9)lann, unb tner Übermut fteuert,

tut (^ottesbienft." (£o fommt er §u bem im SJlunbe eines

(Efiriften frfjier öermegenen 2Borte, ba^ ba§ ^IIerf)ei(igfte

auf ßrben ißaterlanb unb grei^eit feien.

greilicf), aucf) anbere für i^re greilf)eit fämpfenbe

Golfer tnenben fid) an ©ott unb meifien tl^re SBaffen

mit (3ehet. '3)er retigiöfe ß:^ara!ter be§ beutfdien 58e*

freiung§!am|)fe§, mie er öon ^rnbt unb ^aufenben feiner
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^ntpfgenofi'en öerftanben raurbe, ^at aber feine eigene

garbe unb fte^t — um an oben @e|agte§ ujieber an§u*

fnüpfen — im engften 3ii)<i^i^^^^^^^9^ ^^^ ^^^ ^^*

fonberen (^ange bes beut]cf)en ©eiftesleben^. >^Uv bem
grellen Öicfjte ber 33erftanbe5* unb 35ernunftfu(tur be^

XVIII. ^a^rf)unbert§ t(ücf)tete ficf) biei'e§, roie roir un^

erinnern, in Da§ tx)of)ltuenbe I^unfel be5 ©emüteö, unb

^ier fanb e6 — g[eicf)iam wie tiefe CueKen, bie man
nic^t fie^t, fonbern nur raujcf)en ijött — eine D^efigion,

bie nirf)t beroiejen roerben bxaudjU unb nidit be^raeifelt

werben fonnte, unb ein 33oIf6tum, auö bem natüriic^e

^raft unb gefunbe griic^e be§ Ginjellebenö ftammten.

2öefentli(f) mit au§ ben Sebürfniffen unb (Sriebniffen

bes einzelnen ^^^^öibuums alfo entf|)rangen, tnie man
ba§ §umal bei ^Irnöt, 2cf)Ieiermacf)er unb Qid)te btuu

lid) üerfo(gen fann, bie reügiöfen tvie baterlänbifc^en

^beale biefes @ef(f)(e(f)te§, — ba§ Qnbiüibuum toax eg,

ba§ fic^ (55ott unb Nation roieber eroberte. ^:4)arum

fel^It biefer Gr^ebung ber robufte (E^arafter, bie ^ntnle*

ran§ unb (l?:!Iu]iüität, tt)elcf)e bie großen reügiöfen unb

nationalen ißoifgbetnegungen fonft leicht ^aben, unb
nur in einzelnen Reifen unb eigentlich erft in fpäteren

(Stabien, nac^ bem Kriege, §eigt aucf) bie beutfcfie (5r*

Hebung eine D^eigung §um 5^l^^t^^^^^'~^ — ^^^ benfen

pm 33eif|3iel an bie trüber goUen unb an Sanb, ben

DJcörber ^o|ebue§. ^arum fe^It ferner aucf) ber beut==

fcQen (Srfiebung ber beftimmte fonfeffionelle (itjaxaUex.

^xnbt tüünfc^te üon ganzem §er§en, ba}^ in biefem

^tege ber ß^^^fP^^^ ^rcifc^en ftat^o(ifcf)en unb ^ro*

teftanten übermunben tüürbe burcf) bie alten ^onfeffionen

gemeinfamen Gräfte be§ G)Otteög(auben§. ,/Sie möchten

eucf)/' ruft er in feinem ^ated)i§mu§ au§, ,/gern öer*

tüirten unb ben atten (Streit über bie Üteligion erneuen

unb eucb bie §änbe in 35ruberb(ut baben (äffen, bamit

fie bie -öerren bleiben. ^'t)x aber foliet nicf)t t)ören auf

biefe, fonbern bebenfen, baß id) ber emige @ott bin,

unb baß mir alle gefallen, bie reinem §er§env finb unb
mit einfältigen Sinnen ficf) §u mir tücnbcn." ^n ber

öuft biefer garten unb reinen Gmpfinbungen fanf bie

fonfeffionelle Xrennung gleid)[am als bac- trübe unb
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}d)tvexe (SrbteÜ ber 53ergangen]^ett §u 33oben, unb ^rnbt
tröumte in biejen ^a^ren mit ftillem (Snt§,ücfen öon

einer Söieberöereinigung ber getrennten ^rrf)en ober

t>telmef)r einer neuen ^errlirf)eren gorm be§ (Ef)riften*

tumg unb ber ^ircf)e. (Sr moltte baöon, meit ba§ fo öiel

ätl)eri)c^er [ei, nur unbeftimmt reben, aber ettva^

2öunberbare§ unb Weue§ fei im 2öerben, unb fd)on fpüre

er um feine 2öangen „fü^ atmenbe 2öinbe eineg nidjt

me^r fernen öen§e§". @6 mar eine üeblid)e Xäufcf)ung,

bie gar balb öerfliegen follte in ber rauJjen 2Bir!tic^='

feit, tpelrf)e f(i)on uad) wenigen ^a^ren bie gan§e @ct)ärfe

ber ungelöften. fird)fic^en ©egenfä^e mieber §um 33e=*

n^uBtfein brachte. Sßas ^!^rf)unberte gef(i)ieben fiatten,

lieB fic^ ni(f)t burcf) bie ent^ufiaftifdje Stimmung einer

einzigen Generation mieber §ufammenfct)mel§en. ^hex

bem SBilbe biefer Qeü mürbe ein mefentti(f)er 3^9 fef)ten,

roenn man nirf)t auf fotcf)e tn§ $f|antaftifd)e ()inein*

fpietenben träume unb Q^^^U"^^^^ ^inmiefe. ^2luf

allen (Gebieten fann man fie beobachten unb babei ben

inneren 3^f'i^^2^^^^9 mafirne^men, in bem alle bie

großen retigiöfen mie :po(itifd)en (5rrungenfrf)aften burc^

i^re gemeinfame |)ft)(i)oIogifd)e ©runblage miteinanber

fte^en. (Sie finb alle mie öon einer golbigen 2BoI!e

üon Sllufionen umgeben, "^a^ berbfte unb ftämmigfte

^inb biefer fcf)öpferif(f)en 3^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ allgemeine

2Bef)r|)fIic]^t, aber in mel(i)er munberfamen, p^an taftifc^en

(Srmartung marb e§ empfangen, me(ct)e überfliegenben

unb unmögticf)en Hoffnungen fnüpfte man ni(i)t an ben

(gebauten einer aÜgemeinen 55oIf§bemaffnung, eine^

Sanbfturmfriegeö, ^u bem bie ^^rebiger in ben ^ir(f)en

bie ©emeinben entflammen foltten. „5((§ ^oefie gut,"

fcf)rieb ber nürf)terne Slönig griebricf) 5ßilf)elm III. auf

föneifenau^ (Sntmurf, ber foI(i)e§ ausmalte, ^a ent=

mortete ©neifenau mit jenen berühmten Sßorten, bie

tüir ^ier folgen laffen, meit fie befonber^ einbringlic^

jene gemeinfame pfiantüfiebolte ©runbftimmung ber

Seelen 0erbeutIid)en unb mei( mir aus i^rem ftoljen

Klange §ugleirf) ba§^ 35emuBtfein be§ inneren 3iif<i^i"^'^==

^ange§ poetifd)en S(i)munge6 unb realer ^aft ^erau6==

^ören: „^Religion, (^ebet, ^iebe jum 9f?egenten, jum
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Ükterlaut), jur Xugenb finb nicftte anbere§ aU 'poejie^

feine öerjeneer^ebung o^ne poettjdie Stimmung. 2i>er

nur narf) falter 35ererf)nung ^nöett, roirb ein ftarrer

(Jgoift. "JHuf '^^^oefie ift bie Sicher ^eit Der ^^rone ge^

grünbet."

«Schiller unb ö)oet^e, bie Ü^omantifer unb bie ^rei^

tüilUgen t)on 1813, fie gef)ören eng jufammen. 'A^arum

l^ben bie berüf)mten <S§enen im .sjön'aale be§ 53re§Iauer

^$rote)'l"or§ Steffens eine große jpmboliidie ^^ebeutung.

I^er |Joeti)cf)e DMturp^iloiopf) unb ber glül^enbe "iprebiger

beö grei^eitöfampie^ in einer "^erjon unb bieielben .3üng*=

linge, bie ibm fonft unb in biefem 'iJlugenblicfe laufefiten.

Unb wie ftarf ipielte aucf) f)ier, in biefem io öoü ^ifto=^

rifc^en iD^omente, bie "^^antaiie roieber herein, in ber

^erjon be§ romantii'c^ fp^fuüerenben ^t)xex^ rvie in

ber Stimmung ber ^i^^Ö^^^Ö^- "^^dn muB bie :i8e^

rirf)te lefen, roie bie ^allifc^en Stuöenten if)re ja nody

Don ben g-ran^fen befe^te Unioerfität^ftabt oerließen,

um bem ^2tufrufe bes ^'önigs oom 3. gebruar 1813
§ur 33ilbung fi^einjiltiger ^ägerbetacbemente ^u folgen.

Sic tragen einen get}€imnieDol(en unb rounberbaren 3^9-
Qn lautlofer Stille oerlaffen bie Stubenten bie Stabt
au§ öier Xoren. Säf)r€nb fie auf bem Sammelpta^e
in großer Aufregung beö S^^ten Darren, fommt ein un^

befannter Ü^eiter auf fie jugefprengt unb ruft i^nen

ju: 9^un meine ioerren, ö^ott ber öerr fegne ^f^rcn

^orfa^. Oft fommen fie in Sßirts^äufern mit gran^
jofen unb 9Rf)einbünbtern ^ufammen, aber roie Xraum==
roanbelnbe ge^en fie an i^nen oorüber unb entfommen
glücflic^ allen (^efafjren. öine jitternbe ^^lufregung be=

^errfd^t fie babei, — ^xanfe unb Öeibenbe unter i^nen

finb im ftanbe, toenn audi mit ^H^nfpannung aller Gräfte,

borf) ^u folgen. (5» mar ein 3iii*^^^^' ^ex an Gfftafe

grenzte, aber er oerging nicbt, roie ein O^aufd), in ber

©efa^r, unb auf ben Srf)la(^tfelbern oon ©roßgörfcfien^

'5)enneroi^ unb Seipjig ftürmte fo mancfier Jüngling in

ben Kugelregen, ber fein neue^ üeftament, fein Ühbe*

lungenlieb ober feinen Sdjiller im Xornifter trug.
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tJlngefi(i)t§ fo(cf)er ^ugenb !onnte >3irnbt tvofjl aurf)

toieber trie ein ^^üngltng träumen unb f(i)tt)armen, ^ie

beut[rf)e Qugenb i)ai, fi^reibt er (Snbe 1815, foöiel

3Bunberbare§ gehört unb erlebt, unb fo fie^t fie, tüte

alle 31192"^/ ^'^^ barum aurf) immer ba^ jugenblid^e

'^eih, f)ell)i(i)tig manct)e bämmernben 3Bi(ber fünftiger

Sage, ^in l^öiierer unb füf)nerer (Steift, eine gebiegenere

tHrt, hei ben geurigeren aud) eitr)a§> ©eftügelteg ünb

SBegeifterteg geige ficf) je^t bei if)r. Unb inSbefonbere

nimmt er if)ren religiöfen Qug mafir. '^d) fenne, fäf)rt

er fort, üiele ber §errli(f)en, bie toie hie ^inber in ben

^ieg gegangen finb unb tvie bie SÜnber fieimgefommen,

blü^^enber in (glauben unb §offnung unb inniger in

SJJut unb S3egeifterung, recf)te Krieger ®otte§.

2ßelcf)e f)errlicf)e 3u!unft be§ beutfd£)en SBoIfe§ leucf)^

tete bü i^m öor, föenn er |ot(f)e§ um firf) fd£)aute, tnenn

er überl^au^t tüa^rna^m, tnie bas reügiöfe ßeben gegen

frül^er fo Oiel innerli(i)er unb geiftiger getoorben fei.

gel^n 3a^re guoor tjatte er üon ber übergroßen ©eiftig*

feit ber beutfcf)en Kultur al(e§ Übel abgeleitet, aber

je^t f^rad) unb träumte er felbft fd^ier mie ein §ell*

fe|er. greilirf), ber (^eift, ben er 1805 befämpft f)atte,

mar berjenige einer raffinierten 35erftanbe§!ultur ge*

trefen, bem hex 33allaft be§> 3rbif(f)en, £)rganif(i)en unb
Unben)u6ten fe:f)Ite. 5lber ^atte nid)t aud) ber neue,

martere unb innigere ©eift, in bem er fi(f) Je|t mol^I

fü:^Ite, 5u hjenig be§ S3aIIafte§? konnte man auf feine

®auer unb §altbar!eit hoffen? 5lrnbt f)ätte auf eine

foIcf)e grage mit OoIIer 33eftimmt]^eit bamalS geant«=

n)ortet: ^a, menn bem beutf(i)en 33ot!e <^ine§> geh)ä§rt

mirb, n)ona(i) e§ je^t Oerlangt: greifieit, (glaube, ißater^

lanb. !Da§ inar ba§> breifarfie, untrennbar mit ein*

anber Oerbunbene Qbeal, tvie e§ neben 5lrnbt §umal
5D^aj oon ©d^enfenborf je^t in rül^renben, gartfdEjim*

mernben 55erfen feierte.

greil^eit, f)oIbe§ 2Befen,

©laubig, füfm unb §art,

§aft ja lang erlefen

^ir bie beutfifie ^rt.
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^ber bae ,,(gngelbilb" ber (S(^enfenborffrf)en gret==

l}ett toar audi ]rf)ter ^u gart für bieje 23elt. ^a hetüie^

^0(f^ 5Irnbt, roenn er je^t öon gretfieit fpracf), baß

it)m and) in biejen %aqen be§ ^S(f)rrärmene unb 2räu*

nxenc- ber fefte, fiebere ^Bauerninfttnft nic^t abfjanben

gefommen raar. ^te ©elfter, fagte er jmar 1815 mit

2(f)en!enborfj(f)er ^^^^i^^f^/ f^^^^t ^^^ "^^ burcf) bie

Starte, f)immUicf)e ^Speii'e ber greifieit. 2lber gleicf) ba*

iiinter brac^ er ^erau6 mit bem, ma§ er barunter öer*

franb: CDa§ beutfcfje 35otf hütet, ja fle^t feine §errf(^er

an um ^Red^te unb (^efe^e, ^erfafiungen unb :^anbftänbe.

I^ie ^oliti]cf)e greil^eit a(fo, öerftanben ai§> t)erfai'fung§^

mäßige ^QHtirirfung bes Golfes im Staat^Ieben, foltte

ber ©c^IuBftein ber öaterlänbifd^en unb religiöfen (Sr==

^ebung toerben. 3^amit getnann ber (^ebanfe ber (Sin==

^eit t)on ißolf unb Staat, ben er fcf)on 1802 in genialer

5(f)nung ^ingeroorfen ^atte, fefte ©eftalt. greitic^ war
ja ber !^rang nac^ ^erfaffung unb poIitt|cf)er gret=

\)eit an ficf) ni(f)t§ 9^eue§, unb bie liberalen öebanfen

ber franjöfifc^en 3fteöo(ution mürben öon beren beginn
an and] in fotcfien ^xeijen eifrig gepflegt, raetcfie ber

öertieften religiöfen unb nationalen Semegung fern==

ftanben. ^enn fie entfpratf)en fe^r natürtid) bem ge==

fteigerten 'Selbftgefü^t be§ getftig, gefellfdiaftlid) unb
mirtfd)aft(id) erftarften Bürgertums ber Stäbte. ^ber
)o mic^tig unb tnirffam auc^ in ben folgenben 3a^r=

geinten btefe fid) an bie frangöfifc^en ^oftrinen an*

lel^nenbe 35eniegung be§ beutfd)en SJ^ittelftanbee rourbe,

fo tritt fie bod) in ben ^a^^^^ ^^^ 33efreiungÄfriegeg

§urücf. Xie^ ©efdilec^t mar nod) §u tiseid) unb §u

ibealiftifd) geftimmt für bie einfeitige 33erfed)tung be§

fojialen ^laffenintereffee; e§ genof3 nod) in üolfen S^g^n
bie 2öonne bes gefteigerten inbioibuetten ^afeins unb,

tuenn e§ and) mit 53egeifterung bie SSaffen ergriffen

F)atte für bie 2Biebererringung ber notionaten unb gel*

ftigen Unabl^ängigfeit, fo besagte i^m bodi bie nüd)terne

potitifd)e Kleinarbeit unb ba§> ptanmäBige unb ^mecfbe*

mugte 5Igitieren für po(itifd)e ^icle nod) h)enig. "2Iber

ba^ 3bea( ber poUtifd)en greifjeit im ganjen ftanb aud^

i^m in biefen ^a^^^" lendjtenb oor ben ^3lugen. (50
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^ütte öorerft nur atlgemeine Umrifie unb man fal

nte^r mit träumenben al§ mit machen klugen hinein

aber ba§ 35ebeutenbe unb (£t)arafteriftifd)e babei ift, ba\

ee entpfunben n)urbe at« eine örgänjung, als ein not

n^enbiger Slbfc^Iuß be^ inbiüibuellen 2eben^ü)eal6. §att^

)id) ba§> ^nbiöibuum, mie mir fagten, in ben 3a()rer

^er gremb^errfrf)aft ®ott unb Station mieber erobert

Jo je^t, nacf) t)oI(bra(f)tem 33efreiung§merfe, ben (Staat

©otlte ba^ 3nbioibuum \xd) mit alten feinen Gräften

frei unb oolt aufleben, fo mu^te e§ auc^ am Staate

teilnef)men, )o tonnte es nict)t me^r gufrieben fein, in

alten öffentlict)en Dingen gegängelt unb beüormunbet
^u merben burcf) bie ^Regierungen unb bie 33eamten.

^I5 fotct) $o[tutat be§ inbiöibuetten Seben^ibeat^ er--

frf)eint auct) bei ^rnbt bie i^ovbexnnQ ftänbifd)er 5Ser*

faffungen für Deutfd)Ianb. "^a^ 9?ect)t auf fie, fagt

er in b^r 1814 erfrf)i€nenen glugfc^rift: „Über fünftige

ftänbifc^e iBerfaffungen für Deutfcf)Ianb" gibt uns md}t
nur bie ®efct)icf)te, fonbern bü^ ©emüt be§ 5D^en*

f et) e n f e t b ft. (^ott, ber un§ ^u ß^^riften ntacf)te unb
un§ ben t)immlifct)en 9iei§ be§ (SJebanfens einpflanzte,

^üb un§ auc^ bos '^edjt, al§ eble unb freie ^O^enfd^en rc*

giert §u merben, ba§ ^ei^t, un§ felbft regieren ^u Reifen,

^rnbt bereinigt bübei aber aurf) noct) in firf) ^mei

t)erfct)iebene ^emegungen, bie btibe auf ba^felbe Qiel

hex poIitifcf)en greif)eit unb Xeitna^me be§> 33ürger§

ant Staate t)inau5monten. X)ie eine biefer 9J?ädf)te ift

bie eben ct)arafterifierte inbit)ibualiftifct)e, ber ^u§flu§
ber großen (Spocf)e ber ^t)iIofopt)ie unb Dirf)tung unb
i^rer vertieften §umanität^ibeate, — bie anbere ift

gleid)fam irbifct)er, förderlicher, elementarer, ^rnbt tjat

öon üornt)erein, mie mir un§ erinnern, ü[§> berber

^uernfo^n einen ftarfen §ang §u t^r. @r fagt aucf)

je^t, 1814, mieber, baB ber Staat minbeften§ brei 35iertel

(5rbe al^ ^Ballaft neben bem öierten 3?iertel @eift tnU
galten, ba^ man t)eute el^er ©eift ^inmegnefjmen, aU
^in^ufc^ütten muffe, ^ene mel^r geiftige 9fRict)tung, öon
ber er boc^ au(J) fein reict)Iict)e§ ^eil unb mo^t mel^r

al§ ein Giertet nur in firf) t)at, mar bie 5rurf)t ber

)täbtifrf)en ^ttur 1)eutfrf)(anb§. Qn ber ftilten Kammer
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bec' Centers unb "Did^terc^ roar jic ^erangeii)arf))en unb

burd) !S(i)ule unb Literatur Derbreitet trorben. ^ct
,,erben^atte" (Staategebante aber [tammte au6 ben beut^

]cf)€n X^örfern, gelbern unb ii>älbern unb trug für Den

.^nbigen erfennbar hie S^^Q^ uratter germaniic^er grei*

^eit an fid). ©» liegt in feinem 3Befen, ba^ er ju

einer retcberen literarifdien unb t^eoretifc^en ^uege^

ftaltung nid)t gelangte, baB er me^r burd) hie Zat,

a[^ burd) ba§> 2Bort rairf'te. "^^Iber mie roirfte er f^in

nun auc^. ©roßartig ergebt fic^ aue ber roogenbeu

unb fd)immernben Öebanfenftut feiner ^eit bac^ ßebeni^*

tüer! beö greifjerrn iSarl öom Stein, — Don ur*

eigener ^^rt, in tnand)er §infidit altertümlid) unb bem
neuen ©eifte roiberftrebenb. {^n bem aber, worauf e^

je|t bor altem anfam, mieö er i^m ben 2Beg ju fegend*

reicher unb gefunber (Entfettung.

Qn "D^affau an ber ßa^n rourbe 3 t e i n am 16. £fto*

ber 1757 al§ SpröBÜng einee alten reic^5ritteriid)en it
®ef(^led)t5 geboren. "Den 3tr»Ij bee unabt)ängigen ^
Sfieid^^rittere, ber feinen ."oerren über fic^ fannte, a(§

ben ^'aiier, ^at ^Stein im geroiffen Sinne fein Öebetang

feftgefialten ; inmitten ber Könige unb .Qaifer, unter unb
mit benen er fpäter roirfte, erfc^ien er faft mie ein oben*
bürtiger, — ober rid)tiger, wie ein Tlann, ber im legten

(S^runbe nur eine ein5ige monard)ifd)e ©ematt eigenen

'iRed)ie§> in X)eutfd)lanb anertennen roodte, ben ibeaten

beutfcften ^aifer, Don bem, wie im alten Ü^eic^e, alte

übrigen §errfd)er in Deutfdilanb i^r D^ed)t erft empfin*
gen. „^c^ tjabe/' fagte er 1812, „nur ein 55aterianb,

unb ba id) nad) alter il^erfaffung nur if)m unb feinem
befonberen ^eile be^felben angehörte, fo bin idc) auc^

nur i^m unb nid)t einem Xei( be^felben Don ganzem
§er§en ergeben. SO^ir finb bie rt)naftien in biefem
^ugenblirf großer dntnndlung DoIIfommen g[eid)gü(tig,

eg finb bto§ 2Berf§euge; mein 2Bunfd),ift, baß ^eutfd)*
lanb groß unb ftarf rcerbe, um feine Selbftftänbigfeit,

Unabf)ängigfeit unb :)iationatität raieber ju erlangen."
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5Iuc^ 3tein irucf)^, wie ^vnbt, in Banbruft auf.

X)ie geifttge §au^tna^rung feiner Qugenb tvax aber öon
üorn^erein eine real gericf)tete f)iftori|d}^poIitif(i)e öef-

türe, unb bem entf:pracf) benn aud) hie 3tubienricf)tung

ber (Söttinger Untöerfität, bit er öon 1773—1777 be^

fucf)te. 1780 trat er in ben ^reuBif(f)en Staatsbienft,

wo er fef)r Saib erfuf)r, bap feine eigentlicfie ^aft
nicf)t für ben bipIomatif(i)en 35eruf, fonbern für hie

realen tofgaben be§ inneren (Staatsfebeng gefc^affen

tüar. ^te 2^ätigfeit im ^ergföerfS* unb .öütten*!^e|)arte*

tnent bes SDHnifters ö. öeini^ tüar gerabe ba§ dted)ie

für if)n. <Sie füf)rte if|n nacf) Sßeftfalen, unb biefe§ ßanb
raurbe, guntal nad)bem er jum ^ammerpräfibenten unb
fpäter 5unt £^berfammerpräfibenten ernannt tnorben

tüüx, feine §toeite :poIitifd^e §eimat gertiffermaBen. ®er
beutfcfie O^eicf) dritter lernte §ier ben tneftfälifdjen dauern
fennen, ber auf ben (Srbentagen ber Remter feine eigenen

!omntuna(en 5ingelegenf)eiten mit beriet unb öerrtjattete.

Xer recf)te (5be(mann unb ber re(f)te 35auer, heibe auf
eigener, öon ben iöätern ererbter (2(f)oIIe eingetrurgelt

unb feft an ber ißäter grömmigfeit, S^^^ ^^^ @ttte

^attenb, beibe tro^ig i^re 5{rt unb if)re 9ftecf)te tva^xenb,

aber beibe toerttätig aucf) im fleinften Streife für ba§>

©emeintüo^I, — biefes SSilb mit feinen einfad^en unb
ftarfen 3ügen :prägte fid^ if)m f(f)on in ben ^a^ren öor

1806 tief ein. —
(Snbe 1804 mürbe @tein 93hnifter im ©eneratbire!*

torium unb (£^ef be§ ^ccife:=, QolU, gabrifen^ unb
§anbel§be:partementg. '^ad) ber Demütigung ber ^reu*

Bifcf)en ^oliti! burcf) bie öon 9^apoIeon §u 3(f)önbrunn

unb 5u ^$ari§ biftierten 35erträge unternaf)m er im
^:pril 1806 ben erften S^orftoß gegen bie alte über*

lebte ^erfaffung, — nidjt gegen bereu ganzen 35eftanb,

fonbern nur gegen bereu augenblidlirf) fi(f)tbarfte 33Iö^e,

bü^ ^abinettSregime, ba§ ben DJ^iniftern bie '^nitiatit)e

be§ §anbelnö raubte unb ben entfc^eibenben iSinflug

in bie §änbe unöeranttDortlic^er ^abinett^räte legte.

35ea(^ten tnir unter ben örünben, bie Steint ^ent^

fcf)rift auffüf)rt, mie ftar! ber 2Bert ber fitt(icf)en Xrieb*

febern betont tnirb. (Sf)rgefüt)I unb ^^Jflic^tgefülf)! ber
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obcrften Staatc-beamtert, füfirt er auc-, roerben abge*

ftumpft burd) i[)re je^ige 'itb^ängtgfeit t)on Subaltertten.

Unb bearf)ten tütr ferner, ba^ er ben btöfjerigen Sünben
ber preuBi]'c^en >^^o(ittf nicbt ein neue^ 'Programm, fon*

bern ben ic^(icf)ten 0^at)cf)(ag: ,,^Uue ?Jcänner" ent*

gegenftellt. „1)ie neueren Gretgnijie/' fagt er, „)inb

ein für(f)terti(f) belef)renbee 35eifpte[, tvit nottüenbtg es

i]t, '^^ e r ) n e n § u ä n b e r n , ro e n n man 9)^ a g -

regeln änbern mit I." Xie Äraf t ber (f)arafter=

DoIIen )ittli(f)en ^erjönüc^feit, bae ift ber (Brunb- unb,

tuie mir gleicf) fe^en roerben, aucf) ber S(f)IuB[tein feines

potitifcben D^eformroerfes.

(E§ folgte bie ^ataftrop^e öon ^ena unb ^uer»»

ftäbt. <Stein forberte abexmai^ Ü^eform ber Kabinetts*

regierung unb rourbe, als er fiartnädig auf bem, ma^
er babei für ri(f)tig f)ielt, be^arrte, Dom Könige am
4. 3a^^^^ ^*^ö^ ^^ Ungnabe entlaffen. Uu] feinem

Banbfi^e ^T^afi'au f(f)rieb er nun im ^^^^ 1807 feine

X'enffcf)rift „über bie 5tüecfmägige 33i(bung ber oberften

unb ber ^roüin^iaf^, ginanj* unb ^^oli^eibeprben in

ber preugifc^en iD^onarc^ie" nieber. Xer ©runbgebanfe

ift, e§ gelte „bie ^effetn ^u brecf)en, wobuxdt) bit ^öureau^

fratie ben ^uffc^roung ber menf(f)Iict)en Xätigfeiten

t)inbert". (Sine reine Seamten^errfrfiaft entmicfele einen

SJ^ietlingsgeift, ein 8eben in gormen unö u^ienftmecf)aniö«'

mu§, eine @leicf)gültigfeit gegenüber ben trirflicf)en 58e*

bürfniffen bes ißolfes; hei ben Delegierten aber, bie man
öon aller xetfnafime an ber ißerroaltung entferne, er*

töte fie ben ©emetngeift. ^ie fotlen, forbert er, ^cran*

gebogen merben jur ^^roüinjial* unb ^ommunalnermal*
tung, aber nictit nacf) bemo!rati)cf)em ^^rin^^ip in ifjrer

ganzen Maiie, fonbern ber freie (Eigentümer nur foK

fortan mitraten unb mittaten, -öier tritt bas> (Erben*

^afte feines 2ße]"en§ unb ^enfens in ^ellec- Sic^t. D^id^t

ben 2^rägern ber neuen geiftigen 35ilbung, fonbern bem
freien grunbiäifigen (Ebefmanne, bem freien 35auern unb
bem angefefienen Bürger traut er bie gä^ig!eit ju,

ben (Staat ^u ftüfeen, meit er felbft einer üon iftnen ift

unb ber ^aft, meldfie bie fieimifcbe 3(f)oIte oerteil^t.
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jid) berouBt ift. (If)arafterifti)c^ aber ift t)or allem,

büB er ^ierburct) nid^t nur bem Staate, fonbern and)

hex ^DMtion nü^en, nicf)t nur politifd), fonbern aurf)

et^ijd) roirfen roill. ^eit n)icf)tiger, jagt er, als bic (Sr^

fparung an iBerroaltungsfoften burcf) btefe Sfieform ift

„bie ^Belebung be^> öemeingeiftei? unb sBürgerfinns, bie

^enu^ung ber fc^tafenben ober faljc^geleiteten ^äfte
unb ber gerftreut liegenben ^enntniife, ber (5in!(ang

jroifcf)en bem öeift ber 3?ation, if)ren ^nfid)ten unb
35ebürfnii)en unb benen ber (Staat5bef)örben, bie 2i}ie=

berbelebung ber ©efü^Ie für 35aterlanb, (Selbftänbigfeit

unb ^J?ationaIe!f)re."

^er ^önig berief Stein nac^ bem Xilfiter grieben

§urücf unb übertrug if)m bie Leitung ber gefamten

3it>ilöerroa(tung bes tief gebeugten unb au§ f(i)tt)eren

©unben blutenben Staates. 9'^ur etroas über ein 3af)r

t)üt er amtiert, aber biejes ^ai)x bitbet ben 2Öenbepunft

ber beutfcf)en unb preugifrf)en ®efcf)ic^te. "Die ©ebanfen

feiner ^^(mtsfü^rung raurben ein $anier, n:)elcf)e6 ba§

gan^e XIX. ^^^^^^iii^^ß^t l)inburd) über allen benen ge=

flattert f)at, bie ben Staat auf bie fitt(i(i)en Mä(i)tc be§

^otfSlebensi ftü^en moltten. ^er ^onferoatiöe mie ber

liberale f)orcf)t mit '3Ic^tung unb (S^rfurcf)t auf, tnenn

ber eine bem anberen gegenüber jicf) auf Steins 9?amen

beruft. 2Borauf beruf)t biefe ungeheure 2Bir!ung? 3?ier

große ^ofitit)e ßeiftungen f)üt fein 3[)^inifterium auf^u^

roeifen. Xie ^Bauernbefreiung üon 1807, bie Stäbte*

orbnung Oon 1808, bie ^nbaf)nung ber dtejoxm ber

3?€rn)altung6organifation unb fein gerabegu entfc^eibenb

geroefenes Gintreten für bie Srf)arn^orftfd)e §eercsre*

form. Sief)t man aber nä^er §u, faßt man bie <Snt=

fte^-ung6gejd)irf)te unb bie ßinjelfieiten biefer öefe^
gebung ins ^uge, fo fc^eint Steint ißerbienft ert)eblid^

§ufammen5ufrf)rum^fen, nnb eine ganje Sd)ar trefflid)er,

ja bebeutenber lÜJänner taurf)t auf, bie if)m frf)on oor*

gearbeitet f)atten unb bie bann aucf) ben '^nijalt ber

neuen (S^efe^e mefentlirf) mit beftimmt l^ben. Unb tvve

unfertig unb fragmentarifdf) erf(f)einen biefe aurf) im

SJergleirf) mit bem, ma^^ in ben folgenben 3^^^^" ^^^^^
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51X i^rer äBeiterfü^rung gefcfie^en muBte ober nur ge*

f(f)er)en jollte unb nicfit erreid}t roorben ift. Xie ^2{grar*

reform mürbe erft burcfi bie .öarbenbergjdjen Öefe^
öon 1811 unb 1816 a5ge]"cf)Ioii"en, unb babei ift ein

§au^trt)unicf) (Steine, bae 33auern(anb ju fcfiü^en bor

^<ar§e(fierung unb 'Qluefaufung, ntdit erfüllt roorben.

^ie (Stäbteorbnung rourbe nic^t roeitergefü^rt auf bie

S?erroaltung bes platten £'anbe§ unb ber greife, unb

bie öon Stein geforberte Krönung ber Setbftoer roat==

tung, eine iOerfaffung unb ilMtionaloertretung, blieb

)d)IieBlidi gan§ au^. '5(nbererfeit5 ^at fid) bei ber 9te*

form ber Se^örbenorganifation ber öebanfe Steint,

ben iBerroaltungsfoIIegien ber '^rooin^en ftänbifdie 33er==

treter bei^uorbnen, gar nic^t red)t beroä^rt unb mu^te
aufgegeben roerben.

öeroiB, trog altebem unb troB nieter tec^nifd)er

lOMngel im einzelnen, finb bie Steinfc^en ©efe^e et>od)e^

mad)enb geroefen. Unb roenn er bas geiftige Eigentum
an i^nen mit feinen DJtitarbeitern teilen muB, fo bleibt

bod) büö il^erbienft feiner £*eitung im großen unge=*

fdimätert. '2Iber a((e§ in aikm gilt ec- oon ibm, bag

eble D^aturen nidn foroobl mit bem ^abten, roa§ fie

teiften, ats mit bem, roae fie finb. ^lod) gröger a(§

ba§, roae er gefd)affen t)at, ift bie '^rt, roie er ec- ge^

fdiaffen ^at. 'Der Mann roar größer a(§ ber 5DZinifter.

(fr roar bie i^erförperung bee fittlidien unb geiftigen

^{uffdiroungÄ ber 9^ation überf)aupt. g-^uer, ^raft unb
(Steift ftrömten öon i^m au§ unb riffen alle biejenigen

mit fidi fort, bie feine (äden unb 2d)rofff)eiten unb
bie ungereditcn '3{u§brüd)e feiner ijeibenfdiaft baneben

roo^r empfanben unb feine Sdiroädicn, roie 5hcbulir ein^

gefleht, mit 2d)recfen fa^en. Xu bin -$etru§, rief i^m
^iebubr niduebeftoroeniger §u, unb auf biefen (Stein

roilt idi meine ^irc^e bauen. Taf5 biefer mäditige, leiben^

fdiaftlid}e ?]?enfd) bie ganje ^raft feiner D^atur in ben

Tienft feiner 2>ad-)e fteltt, ba^^ erflärt feine binreißenbe

2Öirfung. (£t ift oon aften ben grofsen ^DMnnern ber

preuBifdien Ü^eformjcit oiellcidit berjenige, ber am rocnig^

ften Sel6ftifd)e^^ unb Gigenfüditige;? bat, ber am un*

bebingteften in ber Sad)e aufgebt, „'^(uf bem Ibrone,

Scutfc^e 35ü*^rct S?anb 93. 3
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öor bcm ^(tare ober im ^eife fetner gamiUe/' fagt

einer [einer 9}Utarbeiter, „er tvüxbe immer ber[eI6c fein,

immer feinem S^^^^ nad)ftreben unb narf) feinen (Srnnb*

fä^en I>anbe(n. 3^ ^en^u^tfein biefe§ Qmede§> nnb

biefer großen "^been mä^It er feine 30^ittel o^ne 33e^

benfen. Gr fianbelt anber§ at§ bie gemöf)n(idien 9}ien*

frf}en nnb man n^irft ifim §ärte öor. @r gleid)t bem
©tnrme, ber bie Snft reinigt, aber gumeilen aucf) ein

§au§ einftür^t."

greilid), am Gnbe feiner minifterieden Söirffam*

feit fcf)ien e§ beinafie, aB mürbe ber Sturm, ber öon

ifjm ausging, gar ben ganzen Staat in @runb unb

S3oben reiben. ^2(t§ 9^a|3oIeon bie ^onoention, meldje

Stein mit feinem ißertreter !Daru megen l>er Abtragung

ber |)reuBifct)en ^Tieg§fd)ulb abge)d)rü[)en, nic^t rati*

fixierte, üB bie 9^ad)rid)t !am bon feiner brutalen 53er*

gemaltigung ber fpanifd)en ^t}naftie, ba fa^te Stein

ben ©ebanfen be§> ^ergtneiflungöfamljfes fcft unb mutig

in§ 3luge. (5§ mad}t einen tie\ ergreifenben (Sinbrucf,

menn biefer f)od)gemute unb unöer^agte SD^ann mit faft

nn^eimlid) rul^igen ^Sorten bie 3D^ögIid)!eit ermägt, bag

D^opoteon in (Europa ganj unb gar obfiegen unb alte

^Nationalität §u ©runbe gelten ober Oerfrüppetn toerbe.

„<5in foId)er Qiif^cinb ber ®inge fann lange fortbauern,

mie un§ bie ®efd)ic^te be§ römifd)en dteid)§> betoeift/'

„(S§ ift ber 2öeg beö Xobeg, ben tviv treten," flingt e§

fier-anS, aber im fetben 51ugenblid bxidjt aud^ bie alte

ftarfe ®tauben§!raft mieber burd). „5DNan muß," fä^rt

er fort, „fic^ mit bem (3ebanten ber (Sntbe^rung jeber

^rt nnb be§ Xobe§ Oertraut machen, menn man bie

^l)n betreten toiti, bie man je^t §u gcf)en fid) oor*

nimmt. §at man auf biefe ^rt fein ^nnereg Oorbe*

reitet nnb treten günftige Umftänbe ein, fo fange man
in ®otte§ Manien bie Sad)e an unb erinnere fic^, bag
burc^ 3DNut unb Unerfdiroden^eit mit fleinen SO^itteln

gro^e Qtveäe erreicht Sorben finb." — Da ber ^önig
fid) Steint fricgerifc^en planen Oerfagte, fo mar ea

eine ^oIitifd)e SNotmenbigfeit, ba& ber ben gran^ofen
burd) bie ^uffangung eine§ 33riefe§ öerbäc^tig gemorbene
30Ninifter ang feinem ^mte fd^ieb. ©^ gejc^a^ am 5. De*
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[c^roeren Wlänqei be§ Sanbrce^rft)ftem0, feine Unjuläng-

iic^feit ^u einer ftarfen offenfiöen ^iegfüfirung. (5»

i]t ja richtig, ba^ bieie dJläxiQei nidjt bloß burd) 33or)en'5

Crganiiation, fonbern aud) burc^ eine übel ange6rad)te

(Spariamfeit mit öerjc^ulbet [inb. X)ie fjiftorijc^e 3Be*

beutung ber )Heorgani|ation ^önig 3Bi(^e{m'§ aber be-

fte^t nid)t nur barin, ba^ größere lOJittel für ha§> .§eer

flüji'ig gemacht raurben, [onbern ba^ anbere, moberne

geiftige "^^rinjipien burc^ fie §ur §errjd)aft famen. ^aö
eben le^rt bie (Eigenart bes lOianneg, ber fie burd)füf)rte

unb bie mir nun ju beftimmen öerfud)en motten.

D^^ur ein iDhn|d)enaIter trennt ^otjen Don >Hoon,

freiließ einee, bas bk unge^euerften Umroäljungen in

fid) fdiloß. X)ie (Generation 'Sotten'» mar burd) bie i^r

gefteüte 5Iufgabe, ben fribericianiid)en Staat mit ben

neuen <Gebanfen ber beutfc^en (Geiftesbilbung §u erfütten,

§um S^tefteftieren unb §um Si^ftembitben gerabe^u auf^

geforbert morben. ^ie eri"d)ütternben ^ifen, bie er in

boller lO^annesfraft erlebte, fc^miebeten aud) feine &^^

banfen fo feft ^ujammen, baß fie in ben nun folgenben

ftitten 3^^r§ef)nten fid) mof)( noc^ im einzelnen au§*

bilben, aber eine neue 23enbung nid)t mefir nehmen
tonnten. Ü^oon's Csntmidtung bagegen fällt in eine S^it

ruhiger unb befeftigter iöer^ältniffe, in jene „f)alciiont^

fd)en" ^at)ve üod ftiller grud)tbarfeit, bereu )RanU fid)

fpäter fo freuJ)ig erinnerte. X)ie (Gemüter rourben nid)t

fo balb in ben 23irbe(tx)inb be§ öffentlichen Qeben§> l)in^

eingeriffen, jebe§ Xalent konnte fic^ in feiner Gigen^

tümüc^feit langfam unb ftetig ausreifen. Da§> preuBifd)e

(Staatsmefen mar tro^ ber noc^ ungelöften Jßerfaffung5*

frage bod) fo meit fd)on reformiert unb übert)aupt fo

öoll gefunben Seben^ in feinen albern, bau foId)e, bereu

^en!meife nid)t gerobe §um Ü^abifaü^mu^S neigte, fid)

mo^t unb aufrieben in i^m fügten fonnten. 2}^an be^

merft an \)ie[en (Güebern bee bamat^ ^eranmad)fenben

@efd)(ed)te0, bie fpäter eine ^Rode gefpiett ^aben, eine

große grifc^e unb <Stafti§ität auc^ nod) in ^öf)eren Seben»^

iaf)ren, eine gäbigteit, gemiffermagen nod) umzulernen

für neue Aufgaben, überl)aupt eine aufgefparte !^raft.
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Unb i'o !onnten nun audi bie 'D}^ä(i)te be§ poIitifrf)en unb
geijtigen Gebens rnicber jd^roeflen unb treiben; eine jebe

in ifjxex (Sppre; oft, tt)o fie iid) tüiber|>ra(f)en, faft un*

geftört üon einanber, — für ben, ber etroa i^re fpätere

iBemä^rung bei ber ©rünbung bes neuen fReicf)e6 ^ätte

öorauc-je^en fönnen, ein erquidenber 5Inb(icf gefegneter

©aatgefilbe. 'S)ie ©ebanfen ®oetf)e'» unb ber ^^oman-

tifer roanberten in 2i)i))enicf)aft unb ^unft if)re friebe*

unb freubenreicfien 3Bege; ee erftarfte unb raeitete fid)

aud) büs> preuBijc^e 'Beamtentum, unb menn fic^ aud)

bie po(itifd)en ^beale ber 9?eform§eit nid)t fo t)ettvxxU

lid)en tonnten, mie fie gebad)t maren, üertoren maren

fie nid)t. Xie allgemeine 3Bef)rpf(id)t Dor atlem, mer

befämpfte fie nod) ernft(icf) in i^rer ©runblage? Unb
bid)t baneben erftarfte nun aud) mieber eine ältere

SBur^el, meiere bie ü^eformer öon 1808 fd)on geglaubt

fiatten, aueroben §u muffen: ber ariftofratifd)e Staubet*

geift bes preuBifc^en £ffi§ier!orp5. ^n i^n f)inein mud)§

D^oon, au§ if)m §og er feine ^raft. (Sr mürbe tf)m fefbft

bann nid)t untreu, at§ er fc^tiefetid) §ur (Entfaltung be§

if}m eingeborenen innerften ^erne» über if)n f)inauö

mud)5.

iRoon mar oon §aufe au§ eine urmüd)fige, fe^nige

9^atur, bie aber fog(eid) bereit mar gur ftraffen ^i§äi=

t>(in. I)euttid) Oerrät fid) bas @ef)eimniö feinet 2Befen§

in ben brei 3^ingen, bie nad) feiner eigenen ^uöfage auf

(i^arafter* unb §er§en^bilbung bes Knaben entfd)eibenb

cingeroirft f)aben: bie braufenbe Cftfee, bereu 3BeUen==

fditag unb X^üneneinfamfeit fein ^inberauge in fic^ fog,

bie ftrenge (^ro^mutter unb (£^appui§, fein ^ompagnie^

d)ef in ber ^ulmer ^abettenanftalt, ber if)m $f(id)t*

ftrenge unb .^önig§treue einprägte. 5{((ee, mae id) bin,

mas ic^ meiß unb mas id) fann, erflärte Ü^oon fpäter

einmal im ^bgeorbnetenf)aufei), ba^u tft in mir im ^=
bettentjaufe ber örnnb gelegt morben. Ginfrüffe ber

burfd)enfd)aft(id)en SBeroegung brangen oorüberge^enb in

bie 55eraner Äabettenanftatt, aber fRoon'6 9Mtur miber^

ftrebte inftinftit) beren fd)raärmerifd)*unf(aren ©ebanfen.

3(ud) ^ot)en tjatie in feinen Qüng(ing§jaf)ren in äf)nUd)er

1; jRcbeu, 1, 102.
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Sage )ic^ oon ber „überfnannten gretftett^jagb" öteler

feiner 3I(teregenoffen nicfn fjinreiBen, aber babet gleich-

zeitig boc^ hie neuen öebanfen mit faft Ieibenicf)aftac(ier

Xeilna^nte auf fid) roirfen laffen. ^ei dloon nimmt
man eine ä^nlidje ^egierbe für ha^, roae außerhalb
feines Stanbes unb Berufes bie ©emüter befcbäftigte,
nic^t ma^r. Gr refleftierte nid)t, aber alles, roas er tat,

trug, mie d^appuis rühmte, „bas reine (Gepräge fri|cf)er

Sugenbfraft bes öeiftes unb bes Körpers". Unb nannten,
a(0 er fpäter (£'r§ief}er am iöerliner Slabettenforps rrurbe,
bie 3öglinge ben ftrengen .Se^rer rao^I ben „groben
9?oon", fo f(f)Iug bod^ in i^m ein überaus ttjarmeg öerj
für 2iebe unb greunbfc^aft. Sßurbe biefe 3aite feinet
inneren berührt, bann fonnte auc^ feine ^ftantafie bie
glügel regen. m§> politifc^er fHebner befÜB er ficf) fpäter
einer nüd^ternen, fcf)mucf(ofen Sac^Iic^feit unb bermieb
eg faft, tva§> ^otjen auc^ in Dingen feines ^mtes fo
gern tat, an bas begeifterungsfäf)ige öemüt §u a^^eU
lieren. ^er burc^ einfarf) große, f)eli gtän^enbe 33i(ber

entpcft er uns in feinen greunbesbriefen. C^ne bie £Hebe
lieber Seelen, fagt er einmal in feinen jungen ^a^ren,
iftö boc^ nur eine froftige ^l^olarfafirt. gür Sot)en unb
t)ieireid)t für beffen Generation überfiaupt ift (^arafte-
riftifc^ eine innigere 53erfnüpfung bes perfönlidiften (5m==

pfinbens unb Xenfens mit ben ^:Hufgaben beö 33erufeg,
hei Otoon führen biefe Spf)ären faft ein Sonberleben,
eben raeil bas einigenbe iBanb ber Üreflerion fe^It.

Söäftrenb ^otjen's finnige ^^enfroeife ben befd)eibenen
SiMrfungsfreis cinc§ 2ubaIternoffi§iers mit bem milben
Sichte be§> rationaliftifdi^fantifdien §umanitätsgebanfeny
fic^ erhellte unb raofjulid) madite, trug Otoon's brennenber
(Sl)rgei5 fc^n^er an bem geifttötenben (Einerlei be§ Öar*
nifon(eben§. „Söeld)' ein 4>anaibengefd)äft," feufjte er,

„emige ißorbereitungen unb feine -Tat." Mei)v, tvcii fein
tätiger ©cift nad) ^efdjäftigung fudite, als aus innerem
tüiffenfd)aftli(^en (Srfenntnisbrange niarf er fid), oon
Üüti Dritter angeregt, auf geograpl)ifd)e vStubien. Seine
arbeiten auf biefem (Gebiete finb bas rü^mlidic 3eugni5
einer entfdnebencn n)iffenfd)aftüd)en ^efäfjigung. l^ie

h3iffenfd)aftad)e lenbenj jener geit überfjaupt unb bie
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fRitter'f(i)e WUiijobt tnsbeionbere erfennt man in feinem

auögefprod^enen «Streben nacf) ^ergeiftignng ber Mateiie,

nad) 35erbannung aiie§> ßi^fölligen. Die ^rt, trie er

bie pf)t)fifaliicl^en unb t'(imatt[(f)en %äben einmob in ben

oro=' unb ^t)brograpf)iic()en ©toff, tüar ba§nbreii)enb für

ben geograp^i]"rf)en Unterricf)t. TOer i^n reifte bühei

me^x bie praftijc^e 33errt)ertung be§ @tubium§, unb in*

bem er es t)er|U(i)te, bie 2öiijeni(f)aft ber ^D'^ilitär*

geograpfjie neu §u begrünben, bli^te feine n)af)re

(Sef)nfucf)t auf in ibem 1)3reife ber (Göttin ber .^ieg§!unft,

bie o^m bie Qtviid)en)tu\e be§ 2öiffen§ unmittelbar im
öötlen 2öaffenfct)muc!e bem §au|)te be§ 3^it§ entfpringe.^)

(So trat er in bie tief bewegte Qeit ber öier^iger

3at)re ein, in fid^ !tar unb fieser, jeber 3o^I ein Offizier

unb ^riftofrat, burcf) bie fefte ^^iSgipIin feines ß^^arat*

ter§, ber bod) tiefe £eibenfct)aften in fid) barg, fo red^t

geeignet §um Leiter eine§ jungen ^ringen, tvie griebric^

^rt, beffen fc^trerblütige, tro^ige unb felbftbetouBte '^a^

tur §u i^rer 3ii9elung ebenfo be§ fongenialen ^erftänb*

niffe§, tvie ber überlegenen fReife beburfte. ^n bem
ftrengen dlot)aii§mu§> unb bem @tanbe§ftot§e be§ öreu*

^if(f)en Offiziers praKten aud) §unäcf)ft bit 2Bogen be§

öffentlitf)en Sebens öollftänbig ab, er t)erad)tete fie aU
^ournaliften* unb ^iteratenmacfie unb erflärte am
17. Tläx^ 1848: „Der gan§e Speftafet ^at gar feine

Sßurjef im eigentli(f)en 55ot!e." I^Iber in ber ^rt, tüie nun
ber ungeahnte (Srfolg ber ^fieöolution auf il^n n:)irfte,

geigte e§ fic^, baf^ ex mei)x n^ar al§ ein l^od^mütiger

UTtb öerftänbniSlofer ^nntex. Ob e§ i^m gleich) mar, als

muffe er einen 2^eil feiner ^erfönlic^feit aufgeben, um
an bie "bi^ex unbebingt öertporfene „forruptible ffte^

^röfentatiöfonftitution" ju glauben, fo tat er e§ bod^

mit feftem (Sntf(f)tuffe. „^e^t mit allen .*^räften in büs>

neue (Sd£)iff — h^enn aurf) mit gebro(f)enem §er§€n."

^ber fein §er^ toar nic^t gebrodf)en, er toar jugenblidfier

unb elaftifäier, aB er fetbft glaubte. 2Benn Seopolb-

0. ©erlacf), ein ißertreter be§ öfteren ®efcf)Iec^te§, bamal§
burd^ bie ^aft einer ben ganzen 5D?enfd^en burrf)bringen=^

ben Doftrin aufrecht erstatten tourbe, fo hetvixtie ba§>

1) 2)ie iberifc^e öalBinfel, 1839, <B. IX.
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bei tftm bte unmittelbare iöerfnüpfung mit einer gan^
reaten unb gefunben ^eben^macfit. „^a, icf) fage ee un*
ummunben," ]cf)rieb er am 25. lOMr^ 1848, ,,ba5 .§eer,

baz^ ift je^t unfer ißaterlanb/' — „ein alter, ebler ^ein
neben jungem gä^renbem iDcofte." Xa^ mar ja ber öe-
banfe i8ot)en'§> unb feiner greunbe immer geroefen, ba^
bic allgemeine äj}ef)rpfli(f)t ein befjere^^ 33oITroer! gegen
bie fReöoIution fei, ai§> bk ^oliseigemalt beö ftarren
^^Ibfotutiemu^, unb ^^um guten Seile i^r ©er! mar ja
biefeö fernige unb frifd^e §eer, beffen )änbiid bamal^
Ü^oon'g gefunfenen Mut §u froher 3uöerfic^t mieber er^
f)ob. ©0 bemä^rte ficf) je^t bae Ber! öon 1814, inbem e§>

tRoon bie D3^etamor|3^ofe be§> potitifdien Denfen^, bie
er 1848 burcfimac^en mußte, erfeicfjterte, aber allerbingg
in einer befonberen Söeife, bie jenee tiefe 33ort ^ot)en'§
beftätigte, ba^ aiie ^nftitutionen me^r burc^ bie DJ^ac^t
ber aus i^nen fi(f) entroitfeinben 9^otroenbig!eit, üU buvd)
bie ^fic^ten i^rer erften Itrfieber i^re fWicfnung erbalten,
'^^enn Ü^oon'e ^itcf haftete nic^t fomof)! an bem, road für
33ot)en bie §au|)tfacf)e gemefen mar, an ber inneren ibealen
©runblage ber preugifcfien §eere§t)erfaffung, an ber iBer==

fnüpfung öon iBoff unb 2taat burd} ba^^ 35anb einer
gegenfeitigen reinen unb i)of)en Verpflichtung, nic^t an
ber großen geiftigen Seroegung, au5 ber >|3reuBen5 ^ie-
bergeburt nacf) bem Silfiter grieben fteröorgegangen mar,
fonbern an ber greifbaren, )cf)arfen äJaffe, bie bamaB
burc^ baÄ 33ünbni§ bes> preugifc^en Staaten mit bem
beutfrf)en (3ei]te geroonnen mar, unb an ben §änben,
bie ]ie fc^arf unb btanf ert)ielten. 23enn er fag"te, baß
nur burcf) ba^^ .öeer unb namentlicf) burdi feine gü^rer
bie nationale Slraft ^sreußenc^ gefd)affen fei, ba}^ nur
burc^ bie lätigfeit be§> preumfcfien CffijterforpÄ in ben
legten 35 3af)ren ba§> preuBifcf)e ^olt eben ba§ tüd)^
tige, fampfbcreite unb metjrbafte ißol! gemorben fei, fo
toar ba§> ja nidjt fo gan^ unricfjtig, aber bodi immer
nur bie ^ußenfeite ber Cöinge. 3Iber fo mar 9ioon
einmar, ein frifd^er, fraftDoIIer Ü^eaüft. ßr forfcf)te nirf)t

grübelnb, mic bie 3Baffe, bte er i)ieit, entftanben fei,

unb fa^ lädjeinb auf bie ^erab, bie nidit bac^ 3eug
litten, fte ^u fd)mingen. ^a, meinte er, ^lugfteit unb
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SD^ägtgung i]t bem liberalismus vulgaris tvoi)i eigen,

aber er trei^ nic(}t, baJ5 §um §err|c!^en norf) ganj anbere

Ci'igenfc^aften eriorberlid) jinb.

(So i[t bac- 3ci()r 1848 mie für iöismarc!, fo aud^

für Üioon Don entf(f)etbenber 33ebentung getüorben.

(Gegenüber ber tobenben, aber mit gerbrecl)Iicf)en 2öaffen

fämpfenben '3)emo!ratie, gegenüber ben Sieben of)m ^aten
be§ gemäßigten Siberalismue fommt it)nen bie gütle

ber 9)lacf)tmittel, raelc^e ber prenBi]ct)e Staat in feinem

§eere ^at, auf ba§ ftärffte §um Semu^tfein, nid)t min*

ber ftarf babei aber aucf) ba§ 9J?iBöer^ättni§ gmifd^en

ber tatiärf)Iic£}en inneren Starte ^reu^ene unb feiner

äußeren po(itii(f)en ^ebeutung. Unb in ben ftillen fünf*

giger ^aijxen gelangte D^oon ju ber Uebergeugung, ba^
bie 33efeitigung be§ beutjd)en ^ua(i§mu§, bie (Einheit

3)eut]ct)(anbs unter ^reußen „njefentlid) unb eigent*

litf) !5)eut|cf)(anb§ ^iftorifc^^politifc^e 5Iufgabe fei."

Um fie §u (Öfen, mußte man freitid) auc^ ber

anberen großen Se^re be§ 3at)re§ 1848, be§ 3^10^^^^^*
brurf)5 bes abio(utiftifd)en ^^rin§ip§, eingeben! bleiben.

§aftete fie aber bei fRoon tnirtüd) aud) fo feft, mie e§

nötig mar? (Sr machte bei feiner Berufung ins Mi^
nifteramt fein §e^I barau§, ba% er Oon ber ganzen

tonftitutionetten Söirtfc^aft niemals etma§ gefialten ^ätte,

unb man wixb eigentüm(id) berührt, menn er tvä^tenb

ber ^onflift0§eit einmal erjäfttt, ba}^ er bie @efd)id^te

Strafforb'ö ftubiere. (5ine pc^ft beben!Iid)e ^oftrin,

bie einem Strafforb ß^re gemad)t l^aben mürbe, ent*

tüideite er bann einmaf in ben 5(nfängen be§ ^ampfeg,
1861. "^ie ^erfaffung, meinte er, fei ba^ (^rgebni§

be§ freien Söittens be§> Königs unb ^tnar gemiffenfiaft

§u erfüllen, aber nic^t a(§ unauffd)ieb(id)e ^ertragg*
t)erbinb(ic^!eit, fonbern öielme^r al§ freitnidig übernom*
mene ißerpf(id}tung für bie ßufunft, bereu tatfäd)Iid)e

(Srfüdung an bie fernere freie (Sntfd^tiegung be§ ^önig§
gefnüpft fei.

^ber fo un)i)mpat()i)cft i^m ber ^onftitutionaIi§mu§
im (^runbe blieb, ein ftarrer ganatifer be§> 5(bfo(uti§*

mu§ mar er barum boc^ nie. 2Bie 1848, moUte er auc^
1859 bie boKbrac^ten 2^atfad^en anerfennen unb gut
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fonftitutioneU f)anbe(n, rooiern man nur an bem, tnortn

er nun einmal ben ftärfften -^feKer be5 Staates er==

bitcfte, an bem §eere, ntcf)t rüttelte unb rührte. 2Bte

fe^r irrten aber babei biejenigen feiner ©egner, hie

in i^m nur ben SBortfü^rer für bk egoiftifcf)en ^n^

tereffen be§ junfer(icf)en £ffi^iertum5 unb ber künftigen

Oxoutine be^ DJcilitarismuc^ fa^en. 2o lange er in biefer

O^outine ficf) beroegen muf5te, oerlangte fein §er§ narf)

ftärferen ,,.öebe(n für Den inroenbigen DJcenfc^en"; benn

er luar feiner Don ben Q3oi)en fo üer^aßten ^$arabe=

folbaten, bie in bem roo^Igelungenen Zxiii unb ben

blanfen Silbern be« (Srer§ierpla^e5 fcf)it)elgten, unb bem
ariftofratifdien Stanbesgeifte bes Cffijierforps blieb er

besraegen i)oib, weil er feiner eigentüm(id}en ^enfroeife

nacf) nun einmal bax^ Tlaxt bes §eere5 in bem einf)eitürf)

erlogenen, feft bt6§iplinierten unb fefte Di^\p[in narf)

unten ^in aueübenben £ffi§ierforpö erblicfte. Gr gab

ee immerhin gu^j, baß bas ^abettenforpe eine gemiffe

(Sinfeitigfeit in bie ^ilbung ber jungen öeute bringe,

aber eine )o(d)e (Sinfeitigfeit ^abe auc^ ben ii^or^ug, baß

fie für i^ren Qwed fd)neibiger raerbe ats jebe llni^

üerfatität, bie fic^ eben nid)t eineö beftimmten 3^^^^^

betüUBt fei. Crine "^lufdiauung, bie, ttjenn fie roeiter um
fid) griff, ben alten, von ben ü^eformern fo beftagten

9^iB in 33i(bung unb -I^enfroeife ber p^eren Stäube

mieber erneuern tonnte, ü^oon fam biefe öefafjr nid)t

5um 53erouBtfein, er lehnte bie 33eforgniffe, bie man if)m

in biefer .öinfid)t entgegenhielt, r;mbroeg ab. (5r teug*

nete, ba^ eine ^tuft §raifd)en .§eer unb i^^ation fic^

bilbe, unb bie äuBeren St}mptome, au5 benen aud) maß*
öotle Seobad)ter bie (Eriften^ einer fo[d)en folgerten,

führte er (ebiglid) jurüd auf bie fReigung be§ beredt*

tigten Se(bftgefüf)I§ ber ^{rmee burdi bie tjorbringenbe

agitatorifd)e X^emofratie. 05 ift banad) raol)t tjerftänb*

tic^, baf5 bie 3d)öpfung '^ot)en'§, bie mef)r auf fitttidien

Qmpulfen als auf ted^nifdier "iKoutine bafierte ßanbmeftr,

in feinen IJIugen eine burc^ unb burd) fatfdie ^nfti*

tution mar, ol)ne lüafjren Sotbatengcift unb S^i^^ipün.

Gr ptte fie am tiebften gan^ aufgehoben, wie feine große

1) 9ieöen 1,25 (18. 3Jiai 1860).
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®en!fd)rift für ben $rtn§regenten öött 1859 §eigt. !l)ag

er bann bod), bent 2Bun)(f)e be§ $rtn§regenten ft(f) fügenb,

ba§ nnter 33onin'g ißertüaltung aufgearbeitete ^rojett,

nur bie jüngften ^^^i^gänge ber ßanbh)eJ)r in bit ßinte

einjnüerleiben, annaf)nt unb burcf)füf)rte, §eigt aber ieben^»

falB, bag er auc^ auf biefem feinem eigenften ^thiete

lein eigenfinniger ®o!trinär mar. ©enug, ba^ ba§>

SBefentlid^e geluaiirt blieb, baß bit gelbarmee fortan

eine in fitf) ganj fjomogene, öon oben hi§> unten für

iJiren ^eruf bur(f)gebitbete (Streitmacf)t n^urbe.

^ber audf) bie ftarte @infeitig!eit beg 35eruf§foIbaten==

tum§ UJar nocf) nid^t ber le^te unb ]^öct)fte @eban!e

feiner minifteriellen 2öir!fam!eit. (Sr tvolitt ni(f)t nur,

bü^ ba§> (Sd^tüert gefd^ärft, fonbern audE), bag e§ ber==

einft gebogen tüürbe. 9^itf)t, bag er mit ber beftimmten

^bfidE)t in ba§ 9}iinifterium trat, auf eine ßöfung ber

beutf(f)en grage buvä) bü§> (S(f)h)ert bire!t i)in§uarbeiten.

(Seine (Selbftbefdf)räntung auf bie nätf)ften, nötigften QitU
geigt fid) gerabe in feinem anfänglid)en @ntfd}Iu|fe, fid)

in ba§> rein :poIitifd)e @ebiet nid)t f)ineinäumifc^en, aber

ber Untergrunb feine§ ®en!en§ mar bamaB bie Über*

geugung, bag ^reugen über furg ober lang ^eraug*

treten müfje auf bie SBalftatt, bag e§ bie (Stf)mad^ Oon

Olmü^ füfinen unb ®eftf)irf)te macf)en muffe. 2öa§ aber

mar i^m ®efdE)idt)te? 2öorin fa{) er ben tiiftorifc^en SSe^*

ruf ^reugen§? „2Benn i<i) bie ®efrf)i(^te", fagte er,

„mit S^u^en gelefen ^abe, fo ift if)x §au|3tinfiatt nitf)t§

anbere§, at§ ber ^am|3f um SD^ac^t unb SD^arf)termeite^

rung.i) ^e-^nlirf) rief er e§ bem Könige im ^Epvil 1861

mit Söorten mie oon blinfenbem @tat)Ie ju: „Qtvei 2Bege

I)aben mir, um auB bem 2BirrfaI f)erau§5ufommen. ^er
eine f)ei^t S^ad^geben; im §intergrunbe min!t eine

33ürger!rone, unb ^reugen metteifert t)ielleic£)t fünftig

mit Belgien in ben materiellen (Segnungen einer un^^

f)iftorifdE)en (Sjiftenj. ®er anbere ^ei^t ®eItenbmadE)ung

be§ gefe|Iid£) beretf)tigten !önigtirf)en 2BiIIen§. (Sr füf)rt

auf anfangt raut)er 33a^n, aber mit allem ©lan^ unb
aller 2öaffen{)errütf)!eit eineg gIorreid)en ^ampfeg §u

ben be5errfdE)enben §ö5en be§ ßeben§." ^ber ba§ mar

ifScbcn 1,234.
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nid)t bit ro^e §ert|(^|ucf)t be§ ^e^poten, fonbern hie

üerebelte ^leonerte^ bee '^Xriftofraten, ber ficf) felbft öor

alfem in Xi^ipün ijäit utib überzeugt ift, baß bie

^inge biefer 2BeIt am 6eften beftedt finb, trenn bie

3)2aifen öon ber überlegenen Energie unb (Sin|icf)t einer

ba§u erlogenen DJhnber^eit bef)errf(f)t werben. 333ie er

fetbft feine ,ß^iben|(i)aften feft im 3üget ^ielt unb im

Kampfe mit feinen |)oIitifc^en Gegnern gteic^fam mie

ein gelb^err operierte, ber nur mit feinen bi§§ipünierten

Gruppen, aber nicf)t mit hen elementaren ©etualten be§

iBoIföfriege^ fämpfen roill, fo fodte auc^ ba^ öeer bie

^raft Itnb intelligent ber gangen 9^ation gufammenfäffen

in ber §anb eine§ ftraff organifierten Ü^ffigierforpg,

fo follte aucf) im Staate bie Obrigfeit mit entfcf)(oifener

Energie unb ^onfequen,^ i^re Maci)t gebrauchen, fo folfte

aucf) im heiteren beutfc^en ißaterlanbe bie §errf(f)aft be§

ftärfften unb bi^gipünierteften Staatec^ begrünbet toerben.

Unb er glaubte aucf) alle miberftrebenben öeroalten ber

mobernen Qeit mit folc^er §errfcf)toeife ntebergtoingen gu

fönnen, wie in ben ^onfliftöja^ren bie 2)emo!ratie, fo

fpäter in ben fiebriger {^at)xen ben 3o§iaÜ5mu§ unb
^narc^i§mu0. (lin ^önig, ber ein tapferer 9}^ann ift,

fagtc er 1862 recf}t au§ feiner X)enfir)eife ^erau§, !ann

altes, er fann ß^iuberbinge tun. 55on einer bireften 35e*

einftuffung ber 2öa^Ien burcf) bie ^Regierung tjerfprac^

er ficf) bamaf§ einen unfehlbaren (Erfolg. -) Sornig toallte

nac^ ben ^Ittentaten Oon 1878 feine alte 5Jeracf)tung für

bie ibea(iftifcf)en Xor^eiten be§ Siberafi^mu^ lieber auf.

Wit bem 3)2effer, fagte er, muffe man bie geilen tlCu§*=

toüdf)fe be§ po(itifcf)en X^afeinS ausfcbneiben, bann roerbe

man auc^ ba§> 2ehen be§> ^eic^e§ unb 55offe6 lieber gur

@efunbf)eit gurü(ffüf)ren. (Sr üertraute unbebingt bem
(Erfolge einer fräftigen ©efe^gebung für treffe unb
5]erein§)r)efen, menn auc^ nicf)t mit einem ®cf)Iage, fo

bocf) nacf) unb nac^ burcf) fonfequenten richtigen ^alfül.

(So fonnte er, mitten im ^ufturfampfe, auf einer ^eife

^) [griei^ifc^; boä Wltf)v ^abtn rooüen, ba§ unerfättlic^e

«Streben nocö HKoc^terroeiterunc? unb perfö^nli(^er SBirhing. — Htam*
mem enthalten 2{nmer!ungen beä ^erau§ge5er§.]

2> 2lu§ bem 2e6en X^. von Sem^'arbi'ä, 4, 211.
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in ©teilten, felbft bem %^api§mu§ eine ft)mpatf)i)d)e ®eitc

abgewinnen unb i^n ai§> eim mirffaine ^olijeiinftitution,

a[§> eine ^ette, n)elcf)e bie ^eftie bi^^er gebügelt ()ätte,

frf)ä^en. Unb n^enn er üud) bamaB einfaf), ha^ mit

®efe^e§paragrap^en allein nocC) nicf)t§ §u macfien fei,

büii e§> aud) ber |itt(i(f)en §ebel be§ (If)riftentum§ be==

bürfe, fo tft eg bocf) f)öd)ft d)üra!terifti)cf) für itjw, ba^

er bübei nirf)t an bie öon innen, au§ bem @en)iffen

]f)ert)orgef)enbe (Sittlic^feit benft, fonbern an bie „au^

toritatiöe ^raft", meiere jene §ebe( in Bewegung fe^en

ntüffe.

^n if|m lebte jeneS S^riftentum, tvc[d)e§> fo gut §u

einer anttbemofratifcf)en (Staat§anfrf)auung pa^t, inbem
e§ tief überzeugt ift öon ber (Sünb^aftigfeit aUer ^rea^

tur unb bü^ bie ftrenge 3iicf)trute nun einmal nottoenbig

fei, um bie Böfen 5DZäc^te im Qanm §u galten. 2öie rtjeit

lag biefer ^effimi§mu§ aucf) lieber ah öon ber gläu*

bigen 3^^^^!^^^^ 33ot)en'§ auf ben öon &ott in ben

3D2enfd)en gepflanjten ^eim be§ (Suten. 9}ian fief)t,

maS ja hei tieferen 9^aturen ficf) öon felbft öerftefit, ba^

bie Unterfc^iebe if)re§ poIitif(i)en !Den!en§ auc^ auf re*

ligiöfe 2ßur§e(n §urüdgef)en. ^Der (SJegenfa^ tft mof)I

tnert, ba^ man i^n noct) genauer in'§ ^uge fa^t. ^ie

f^ftematifierenbe unb \)exhinbenbe ^^en!tt)eife ^oi)en'§

f(i)uf fic^ aud) eine 2öe(tanf(f)auung, in ber fein fdi^

mar §n)if(i)en ©ott unb 9Jlenfrf)^eit, mo ber ftrebenben

SD^enfrf)enfeeIe immerbar, of)ne mt)ftifcf)e ißermittelung,

bie 'gütige ißater^anb fid) entgegenftredte unb ber SO^enfc^

burd) ßi^f^i^^^nUjirfen ber eigenen ^nftrengung mit

göttlid)er §ütfe f)offen tonnte, §u immer (p^eren (Stufen

be§> geiftigen unb fitt(id)en ßeben§ empor^ufteigen. IRoon

bagegen, tro^ feiner bi0§ip(inierten ^ugenfeite im
©runbe, nad) feinem eigenen ®eftänbni§, eine mefir

inftinttioe 9^atur, tonnte ben inneren ^ampf feiner

Seibenfd)aft unb feinet SebensbrangeS mit bem geoffen^

barten göttlid)en Gebote nid)t burd) eine fo §armonifd)e
unb milbe £öfung fd)Iic^ten. @r feinte fid) au§ tief*

fter (Seele nad) einer folc^en ßöfung, aber er glaubte

fie bod) nur im ^enfeitg mögtid). £) wie eitel, rief

er im gmiegefpräc^ mit feinen Vertrauten greunben au§,
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)inb aiie unfere ^üni'cfie, diiei ölanj unb 3(f)tmmer

unieres bunftigen, fröf)nerifd)en (Srbenbai'eine im 5?er*

gleich mit ber une oerfieiBenen eroigen §errlicf)!eit!

§ienieben i]t ber ?3^cenicf) roie ein ißogel of)ne J^^Ö^^-

(Bo oft er aud) nacf) oben aufflattert, fo oft fällt er

auf ben gemeinen 53oben biefer armen unb bocf) fo

fcf)önen (Srbe §urücf. ^n ber fd^roerften Stunbe feines

^eben^, beim ^äu^bvud) bes .Sieges 1866, a(d ^^ertf)e5

in ^reue roarnen ju muffen glaubte oor ber (Sntfeffe*

lung be5 'Sruberfriegec- unb bem ^ünbnis mit ben reOo*

lutionären Jbeen, trat if)m biefer 3ro^si'^'''-'^l^^ ^roifcfien

SiBeft unb öott roie ein gäfjnenber ^Ibgrunb oor hie

(Seele. (Er glaubte, roae ficf) je^t oorbereitete, nur er*

!(ären §u fönnen aus bem 2(i)riftroorte: ^ie Sünbe
ift ber £eute 53erberben. (5r füf]lte auf bas fdiärffte

ben furcfitbaren 25iberfprud) ber cf)rift(icf)en ^rubertiebe

mit ber ^f(icf)t, ben ©egner nieber§uf(f)mettern, aber

er ging barum bodi mit feftem 2(i)ritte ooroärts. ""I^enn

um ba^ ÖroBe unb il^eue f)erOor^ubringen, fei aud)

baz^ Gntfe^üc^e babei nic^t ju bermeiben, unb roenn

ber Rampf einmal entbrannt fei, malte rüdfic^teroe ba§>

rof)e 9^aturgefe^ ber Setbfter^aftung.

05 roar babei, roie ftarf aud) biefec^ Q3erouBtfein

beö SSiberfprudies ^roifdjen gött(id)em öebot unb irbi==

fd)er §anb(ung§roeife roar, boc^ nod) etroas üon jener

naiüen mittelalterlidien 0?itterl'id)!eit in i^m, bie (3ott

am liebften mit bem Sdiroerte biente. (Sr üergHdi felbft

einmal feinen ä^Ü»!^^ ^^^^ bem eines Kämpfers im
©ottesgerid^t. '^ebtnjaiiv fonnte er nidit fämpfen obne
bie ifin gan,^ burd)ftrömenbe Ueber,5eugung; ba\^ auf ben
Qieien feines §anbe(ns öotte§ Segen ruf)e, baf3 er ein

2Berf§eug be» §öd)ften fei. ^^ber es gehörte bann aüer^

bings eine außerorbentlic^e (Energie, ein brennenber
^rang, üorroärty §u tommen, baju, um in 5roeife(==

l^aften gäden über jartere 5^^^9^^ ^^^-' 'iRcdbte^^ ^inroeg*

§uge^en. ühdit erft nad) 33ismard's (Eintritt in bac^

SOhnifterium Ijanbelte 9?oon banad). X)aB er Pielmebr

für jenes 33erufung fo nadibrüdlid) arbeitete unb ibn

bann aud) in feiner äufseren i>olitif fo entfdiieben unter*

ftü^te, beroirfte eine üon §aufe aus oorbanbene il'er*
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tDanbt|rf)aft be§> -©en!en§. 5le:^nlid) mie 23i§mar(i öon

©erlat^, fo JDurbe fHoon öon feinem greunbe ^ert:^e§

äutretten gemal^nt, ba§ S[Ra(f)en nt(i)t über ba§> 2Berben

§u fteden unb bie gorberungen be§ legitimen 9^e(f)te§

nitf)t §u beriefen, ^ber mie !^ätte bamit ettt)a§ er*

rei(i)t ftjerben !önnen. ^jd) mar ftet§ ber 3D^einung, fagte

9?-oon im "^ai 1862, ba^ unfere !ur^e|)i)d)e ^oliti! feit

1859, bütiert t)om $o)3uIaritätsf(f)h:)inbeI, eine falf(i)e

unb übergreifenbe toar. 5lber n)ir 1^ a b e n fie gemarf)t

unb muffen barum auf bemfelben Sßege öormärt^. 33effer

verbluten al§> öerfaulen. @o marb für if)n aud^ hie

fcf)Ie0tDig*f)oIfteinifi)e grage, ebenfo tvk für 35igmarcf,

mel)r eine grage ber 3}Ja(i)t al§ be§ 3f?ecf)te§.i)

Unb aB er bann §u ben be§errf(f)enben §öf)en be§

Seben§ ^inaufgeftiegen mar, a(§ ba§ ftaubige ©etrüf)!

be§ ^ampfe§, ba§ fo oft i^n mit @fel unb freffenbem

ßjrimme erfüllt fiatte, tveit f)inter i^m lag, mie offen*

barte fic^ ha feine D^atur? SJ^annigfaltig, ntc^t ol^ne

SBiberfprucE), aber immer elementar, erf)t unb groß, ^uf
bem @tf)la(i)tfelbe öon ^öniggrä^ mürbe fein §er^ öon

Dan! gegen ©ott belegt, unb er !onnte fid) bo(f) nidjt

fo xeä)t freuen, h)eit er an ben @efecf)tg* unb (S(i)Ia(f)t=

tagen ficf) feinen befonberen Dan! ^atte öerbienen !önnen.

51B er bann mieber an ber ©tätte feiner £inb^eit njeilte

unb bie Dünen bur(f)!rocf), bie it)m al§ ^nb mie fiimmel*

]^of)e 33erge erf(f)ienen maren, ba mürbe i^m, bem fonft

fo menig (Sentimentalen, eigen §u 9Jlute. „Die (See

aber ^atte ba§ alte @efid)t unb ba§ alte 2ieb/' ^ertf)e§

l^atte i^n bajn)ifc!)en einmal mieber mal^nen muffen,

feinem unerf(i)ö|)flic^en Drange, §u iprobu^ieren, (Sd}ran*

!en §u fe^en. ^ber auc!) in feinem eigenen inneren
legten \id) je^t bie SBellen. SO^ir ift fe^r ahenbiid)

gu (Sinne, fcf)rieb er 1868 feinem greunbe ^(ancfenburg

au§ £ugano, bie Se!)nfu(f)t nad) 9?u]^e erfüllt alte Xiefen

meines §er§en§. (Sr fa!) §urüd in fein öon 9?u:^m

unb (Srfotg ge!rönte§ £eben, aber ber 9?üdblic! mar i:^m

m(f)t erquidlic^. 2ßie öiel (Sünben, ißer!e^rt^eiten unb
ßerrbilber, üagte er, bie man einft für SJieifterftücfe ^u

i)ülten geneigt mar! So blieb aud) i!)m, ber fo menig

1) Sßgl. auc^: 2(uö bem geben %f). von 33ern§arbi'ä, 5, 164.
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5U ^'ontemptation unb agfett|cf)er 3e{5ftquäleret taugte,

bte faufttjd)€ (grfafirung nic^t erfpart: ,,Qx, unbefriebigt

jeben \}(ugenbUc!".

D'^ac^ (S^arafter unb 'Denfmetie fommt tDo^l öon ben

Staatsmännern be§ neuen ?fltid)e§> fetner bent grögten

unter if)nen fo naf)e, n)te D^oon. 23tr ^aben e§> nur

t)erniieb€n, bte parallelen mit ^ismarcf ftärfer §u be^

tonen, um ber au§ eigener 2Öur§eI Bierüorgefienben 5^a*

tur !Roon'§ i^r öotteg Oie(f)t miberfafiren §u ta[fen.

Um einen @rab tüar aucf) ber öftere O^oon, tnenn man
fo Jagen barf, unmoberner ai§> ^Sismarcf. ^er „öer*

megene Steuermann" ber fiberafen Sira nacf) 1866 mit

feiner fouöeränen ißerac^tung feiner Umgebungen, mit

feiner ®feicf)güftigfeit gegen hie ^arteiprtnjipten er*

regte i^m mitunter büftere Sorge um hie 3itöerfäffig==

feit be§ Oon i^m erricf)teten politifcfien ©ebäube^.

^ber biefer Unterfc^ieb erf(f)eint nur af§ feierte

D^uance, tüenn mir ben l^bftanb auemeffen, ber fRoon'g

unb 35ot)en'0 (iJebanfentüelt trennte, ©in @emeinfame§
njtrb allerbingg f(f)on au(^ f)ier in hie ^ugen gefprungen

fein: bie faft §ur ©(aubenSgetuig^eit firf) fteigernbe Qu^
t)erfi(f)t, ba}^ eine ftarfe unb umfi(f)tige ^Regierung im
inneren and) erreicfje, tuas fie raotfe. ^arin lebten

beibe nocf) üon ber geiftigen (Srbf(f)aft griebricf)'^ be§

(trogen, ^ber fe^r öerfd^ieben mar, mie mir faf)en, ba§

<3ief biefeg 2Boffen§. gür 35ot)en ber intenfiofte 33unb

gmifd^en Staat, ^off unb 3^^^^^^^^^/ ^ß" ^^^ W
benfen fann, ^ufammengefialten burcf) bag in afler §er*
§en lebenbe Qbeal ber Humanität unb be§ Sittengefe|e§.

gür SRoon bie ftraffe ^onjentrierung ber nationalen

Gräfte für bie 3^^^^^ öon Wad)t unb §errfcf)aft, fo

ba^ ißolf, ^riftofratie unb Königtum ficf) §u einanber

t)er^ieften mie Solbaten, Offi§ierforp§ unb oberfter

gü^rer eine§ 9?egimente§.

2Bir fönnen je^t bie am Eingang aufgemorfene grage
mieber aufnehmen. 2öenn SD^aj ^uncfer 1863 §u Xl^eo*

bor t). 95ern§arbi fagte, e^ fei je^t au§ ber öeere^frage
ein ^ampf um ^ßrinjipien, ein Stänbefampf be§> 35ürger==

tum§ gegen bü§> ^unfertum gemorben, fo tag mirfticf)

ein Zeil 2öa^r§eit barin. ^ber e§> mar nicf^t bie ganje
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^ü^xfjeit. '3)a§ ©ro^e unb (£f)arafteriftt)d)e öon 9?oon'§

unb 3Bt§marcf'§ $o(ittf liegt barin, ba^ fie gmar bie

§errfc^aft einer ^riftofratie, aber einer überaus tueit^

)icf)tigen, po(iti|(f) benfenben begrünbeten. (Sie t)er==

ftanben es, au§ ben ^been, bie eine im Ur[prnng un*

ariftofratifc^e, antiftänbiicfie ©eiftesbemegung in ^eutfd)^

lanb erzeugt t)atte, biejenigen au0§utoäf)len unb in i^r

(Siegesgeföfirt einjufpannen, meldie politifd) öerroenb*

bar unb mirffam nparen. ^er ^rt, wie 33i§mard ben

nationalen ©ebanfen getDifiermagen einfing, entjpricf)t

genau bie ^rt, tnie 9?oon bie ^bee bex allgemeinen

2ße^rpflic^t au§genu^t ^at. Gr ^alf befeitigen, tva§^

unpraftifcf) unb ibeo(ogifcf) an it)i Ujar unb freute fid)

bann be§ fdiarf gefc^Iiffenen @d)tt)erte§, beffen (Briff

nun gan§ unb gar in ber §anb beg ^rieg§f)errn unb
feiner auserlefenen 53afaIIen lag.

(Bo benu^ten fie meifterfiaft bie ^been, bie fie bod)

nid)t mit gefd)affen Ratten. ^a§ irar i^re 3tär!e unb
il^re ©d)tDä(^e, beSmegen fonnten fie aud) niä)t in ein

gan^ innerlid)e§ ^exf)äitni§> §u i^nen treten. 9^atur^

n)üc^figer unb naiöer als bie meiften ber Staatsmänner
Don 1813, §aben fie bod) beren Ujunberöotle §armonie
unb ^nnigfeit ber geiftigen unb po(itifd)en Überjeu^

gungen nid)t Ujieber errei(f)t, unb 53ot)en f)ätte feinem

praftifd)eren 9^ac^fo(ger mo^I gurufen fönnen: „^(lein

bebenf unb übexi)ebe nid)t T)i(i) !Deiner ^raft!"

-^^^



Ä^^^^C^^^Mt

Die bedanken und Erinnerungen Bismarcks.'')

iDtit ü6ermäcf)ttgen (Sinbrücfen fcfieibet man öon

einem 53ud)e, bae eine fo mannigfaltige unb burcf}roeg

getcaltige 3Birfung ausübt: %U- DJceifrerroerf ^iftorijdjer

^rfteUung, a(§ Cuelle erften tRange^ Doir neuer unb
tüicfitiger 5{ufj(f)(üfie über hie (£'Pocf)e ber üteicbegrün-

bung, alö poütifcbeö ^^ermäcfitni;? be^^ größten beutjc()en

©taatsmanne an fein ^oit, — f(f)(ieB[icf) unb wot)i

am ftärfften ale Gntfcfileierung einee Menfc^enleben^

öon tragifcfjer Öröße, bei ber man luieber einmal empfin*

bet, baB bie ü)eicf)i(i)te im innerften .^erne auf ben

^Taften perfön(id)en ^eben^ berufit. d^od) ift ec- unmög*
lief), atfe biefe roogenben Ginbrüde §u orbnen unb §u

Derari) eilen. Man fd)eut fidi faft, fo in (Srfenntnie,

©emüt unb äj^illen 5ug(eid) angepadt, bav geroö^nlidie

ijanbroerfö^eug ber ^iftorifd}en ?}kt^obe §u ergreifen

unb ben flieBenben unb gä^renben Stoff in fefte gormen
§u bringen. ÖeroiB, ee fann benen, bie if)r eigenes,

n?enn aud) ttodi fo fleinee X afein innig ocrfnüpft füllen

mit bem großen, f)ier offenbarten :OebenÄfd)idfar, bie

(Stimmung ^u ruf)iger, roiffenfd)aft{id)er äCnirbigung noc^

fehlen, '^ber e» ift jroeifeibaft, baf3 etma biejenigen

fie ^aben unb ju einem gen:)id)tigeren Urteil berufen fein

foKten, bie if)m füf){ ober gar feinblid) gegenüber^

[teilen. Suchen mir, fo gut e§ eben gef)t, ein ^ebürfnid
§u erfüllen, ba§ ftärfer ift aU bie abmat)nenbe fritifc^e

^orfid)t.

Sie mi{( fid) gleid) fdion micber regen gegenüber
bem (äinbrude, bar] biefe „öebanfen unb Erinnerungen"

*) 3lu5 fcer IMftorifc^en 3eiticf)nft, Sb. 82 (1898).
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eine f)iftortograp^ticf)e Seiftung im eigentlid)en «Sinne

feien. Tlan tvei^ fa, wie fie entftanben finb. gaft 5U*

fättig tieranlaBt, ift bie %vbtit in i^rem iüeiteren gort^
gange nod) tuteber^often ^Infto^eö t)on feiten ber Unt^
gebnng bebürftig gemefen. Qoti)ax ^ucC^er ^at ficf) ba§
gro^e ^erbienft erinorben, ben gürften immer lieber

auf fie ^in^utenfen unb fie i^m burd^ S^ieberfd^rift

feinet ^tftats unb fonftige rebaftionetle §ülfe ju er=

Ieicf)tern. ®o(f) tt)U(f)§ bem gürften bie 5lrbeit ]id)U

lid) halb an§ §er§, unb er ^at fie aud) natf) bem Xobe
feines treuen unb gefc^idten §etfer§ immer öon neuem
vorgenommen, ^ie oerf(f)iebenen <Stufen beS 2öer!e§

mirb un§ fioffentlict) fpäter einmal, folneit e§ miffen*

fd^aftlidf) nottnenbig ift, eine fritifc^e ^uSgabe t)eran==

f(jE)auIid)en, bie ^ugleid^ bann aud^ ba§> groge unb Uim^^
meg§ je^t mertloe geworbene SO^ateriat anbermärtS auf*

ge§€id)neter autobiogra^^ifdE)er (Sr^äfilungen 33i§mard'§

berüdfi(f)tigen mü^te. ^ebenfalls trägt ba§ Sßerf and)

in feiner testen ©eftalt bie @|3uren feiner @ntfte:^ung

an fid); bit Kapitel fjängen oft nur tofe jufammen,
bie (^rgä^Iung fpringt gumeilen l^in unb fier mie im
münblidjen @efpräd)e, Söieberfjotungen finb fe^^r f)äufig,

bie 33e5anbtung be§> (Stoffel ift überfiaupt gan^ ungleid^*

mägig; gumal öon 1864 ab unterbrid)t unb erfe^t bie

lel^rfiafte 9^eftefion unb 9^u^anrt)enbung immer {)äu*

figer b^n ging ber ©reigniffe, fobag bebeutenbe 5tf*

tionen, wie bie iBorgefd)id)te be§ ^xiegeS Oon 1866,

bie ßujemburgifd)e grage, bie mirtfdiaftspolitifd^e 2Ben*

bung Oon 1879 faum geftreift tnerben. 5lber gerabe

ba§> ift (^arafteriftifd^. Qätte SiSmard nur an feinen

9fhif)m gebad)t, fo mürbe er e§ leid)t gefjabt fiaben, i^n

t)ier erglänzen §u laffen. ^m quillt eben ba§> Oom
^unbe, tüa§ if)m fid) felbft am 5(benb feinet ßebenS

in rüdfc^auenber (Erinnerung am ftärfften aufbrängte.

(Seine 5Kemoiren finb fein moblfomponierter ^arf, fon=

bexn ein natürlid) gert)ad)fener Söalb.

<So tüirb nun aber ba, tno er mirftid) öott unb

reid^ erjäl^It, eine gan§ urfprünglii^e unb elementare

SBirfung erjielt. 2Bie fd}mer unb mud^tig führen gleid)
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bie ei-ften ftopitet in bie Satoitropfte oon 1848 f,met„^

20 bat nod) niemanb ben 3u,ammenbrud) o"" b"«)

ffiil^elm'ä IV. geicf)Ubert, n,ie mrnaxd ^ ^er :(^ot..

icradie bes Sönig? an bie Cmä«« „ncf) ein Äiten

unb UIujftoBen oon Säbelfc^eiben etf)ob_, rote e§ ein

^önig oon ^Preußen in ?iatten feiner ^Tltätere nie ge.

tiört tiaben wirb unb fjoTfentlidl nie roieber f)oren roirb ,

- eine ^cene dou i'acfenbem Seben unb ungememet

ii)mbDliid)er «ebeutung, roie fie nur ein großer öUto-

rifer fo fafien tann. ^, . , . , .^,

eine ber id)merigiten ^(ufcjaben ber (beid)tc^t§er.

^äMung tft bie ^arfteflung biplomatiicfter ,^iBer^anb^

(unaen 3Sir ringen gegenraärtig narf) einer tyorm, Me

bem Sei er baö ermübenbe Xetait ber ^-eu^- nnb Cuer^

^üae ber €§citIationen unb iBelleitäten enpart unb

ifim'nur ben ibeeden ^ern gibt, o^ne be^roegen bte

<^{nfcfiaulicf)!eit bes SebenS einjubüBen. ^i^mard brauä)t

lief) um folc^e .^unjt gar nic^t erft ^u bemühen, ]xt

leitet gans öon felbft jeinen ©riffet metl er e. al§

^Tiölomat eben Derftanben fiatte, and) in ben Sllein==

betrieb feine§ .s-mnbraerf^ immer bie .^rart unb ben ^n=

f)alt jeiner großen 3tete 5u legen. 2o jinb au^ bte

üeinen bipIomatiicf)en Scenen unb (ipnoöen, öie er

bringt, meift Don einer über ben ^ugenbticf unb ben un=^

mittelbaren braftiid}en effeft ^inau§reid)enbenJBebeu^

tung ^old) praditöoden ^toff tnirb nun rrei td) ber

biplomatifcfte ^oiftorifer, ber i^m nadieifern raoltte nur

feiten Por jid) f)aben, aber baran fann er (id) ein ?3Zuiter

nebmen, roie ^ismard beüpielÄtpeife eine fo toGtniertge

unb im (ganbe üerlaufenbe 33erl)anb(ung, tüte bte 18bd

unb 1864 mit Cefterreid) gefübrie, ju lubhmteren üer=

ftefit unb einen geiftigen ^^rojeB, bie innere (b^dn^ie

ber Qbee be§ fi'^eblic^en ^^uaüc^mus beiber @roBntad)te

f)erauöarbeitet.

'i:xi]^ ein jo fdiarfer unb burdibringenber ?Jfen]dien-

fcnner and) ein ^??knjdicnidn(bcrcr crften tHangee fein

tonnte, ift fcIbfroeritänbHd) unb iruBten alte, bie feinen

©efpräd)en (aufdien tonnten, ^nnere (^rünbe fmb c§,

tneÄ^alb bie ^nnft ber (S^ara!terfd)itberung in feinen



80 ®eut)d)e md)tt^i ^anb 93.

Erinnerungen auffadenb jurüdtritt. (Sin eiMgiger

Tlen]d) ift mit alten g^fern feinet 2öe)en§ erfaßt unb
bargefteltt, ber treue §err be§ treuen ®iener§, ^aifer

SBil^elm I. So tief tjaben mir i^m in feine menfcf)'

Ii(f)en (Sd^h)äcf)en nocf) nie ^ineingefef)en tvk ^ier. (S§

ift ein Porträt mobernen '^üB im guten ©inne, rüd*
ficf)tev(o§ e^tiid), wie bie 9^aturaliften e§ mollen, aber

e§ müf)It nicfit in ben fc^madjen ©eiten, e§> flimmert
aud) nid)t im^reffioniftifd), fonbern e§ ^ie^t fd)arf unb
!Iar bie Sinien, bie t)om kleinen §um (^Jro^en, öom
^t))3ifc]^en §um ^nbiöibuelten f)inü5erfü:^ren. (Sr betont

(1. 285), ma§ man fonft in ^aifer 2öitf)erm'§ d^arafte-

rifti! en^tpeber megen feiner anfd)einenben ©elbftöer^

ftänbüc^feit Ieid)t bergi^t ober ibeatifierenb au§fd^müdt,

feine „feltene unb if)m abfolut natürliche gurd)tlofig*

feit", feine Haltung, bie „in jeber äuBeren @efaf)r tttva^

ger^er^ebenbes unb 35egeifternbeg l^atte". ^a§ mirft

aud) auf ben Sefer mieber gan§ pex^önlid), fogleic^ aber

leitet er beffen ^uge hinüber ju bem ^ier auggebitbeten

„ibealen %t)pu§ eim§> preuBifd)en £)ffi§ierg", ber „auf

^efe^I" felbftlog unb furd)t(o§ bem Xobe entgegengeht,

aber auf eigene ^erantmortlic^feit geftellt, bie ^itit
be§ ^orgefe^ten ober ber SÖelt me:^r a[§> ben ^ob fürd^^

tet unb fo in ba§ (Bd)tvanten gerät. 3Bie gut berftänb*

lid) mirb e§ baburd^, ba^ biefer tapfere Offizier fo

oft ben Ginffüffen feiner ©ema^Iin unterliegt, bie e§

nid)t laffen fann, ifjxi gu bearbeiten unb 33i§mard §u

fontrefarrieren. ^i§ an bie äu^erfte @ren§€ ber ^ietät

ge!E|t Si§mard, menn er bemerft, ba^ er immer leidet

^abe unterfd)eiben fönnen ob bie (^egengrünbe feinet

i)errn meiblidier öerfunft maren, — fie mären bann

„unfac^Iid) unb untogifd/' gemefen (2, 286). ^ber er

überfd)reitet bie (^renje nic^t, unb ba§> 2Bort öon er*

f)abencr (Sinfad)t)eit : „(5r l^atte ba§ töniglic^e (^efül^I,

baf3 er e§ nid)t nur bertrug, fonbern fi^ get)oben füfjlte

burd) ben ©ebanfen, einen angefel^enen unb mäd)tigen

Wiener gu f)aben," (2, 291), fü^rt i()n unb ben Sefer

mieber I)inauf in bie §ö^e et)rtid)er ^emunberung. Unb
menn nod) oiel rüdfic^t^fofere ^leu^erungen ^i§mard'§,

bie bod) im intimen (^efpräc^ jeber gerabe unb tapfere
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^['^enfcfi magen barf, 6e!annt tüerben fodten, aU- bie

öon 33u]'cf) juiammengerafften, jo erf^alten [ie t^r .^or=

reftit) burrf) ein anbere§ 3Bort 35i6marcE'§, ba6 in biefem

jo )e(b[tbett)UBten unb tro^igen öeift roie ^inbe^ieele

aufleuchtet: „Da§ ©efü^t, Seleibigt ju fein, roerbe tcfi

i^nt gegenüber ebenso roenig gehabt f)aben, niie im elter^

Ii(f)en §aufe" (2, 290). Unb bod) f)atte ber ^aifer ec^

if}m am 18. Januar 1871 angetan, in bem feierltcfiften

5{ugenblicf biefer 2iege§§eit berftimmt an ifim norüber^

^uge^en.

innere ©rünbe, fagten mir, finb e§, tve^ijalb biefem

munberbar ausgeführten d^arafterbilbe ä^nlicfie ^d)iU

berungen ^iftortfcf)cr (If)ara!tere feiner Qeit nicfit .^ur

(Seite fte^en. C£r fc^reibt in ber Stimmung bes -©reifen^

alters, in ber ba§ ^ntereife an bem einzelnen D.^^en-

fcf)en fid) minbert. 9^ic^t baß es if)m mie ^^eopotb

b. iRanfe ginge, bem, je fjö^er er ftieg, umfome^r bas

Qnbiöibuelle jujammenfloB §u ben großen Jbeenjügen.

Qrvax fummiert unb generalifiert aucf) ^ismarcf ^ier

Ijäufiger, a(§ man fonft in ben ^iftorifcfjen Otücfbücfen

[einer Dieben öon ifim gemof)nt mar, unb bai" furje

Kapitel „A)r)naftien unb Stämme", foroie bie CErfurfe

über europäifc^e '^olitif im 2. 'Sanbe finb baburd} fo

tefirreid) ausgefaKen. 5{ber im öan.^en atmen feine

^nf§eid)nungen feine Üiu^e nad) bem Sturme, feine

33efd)aulid)feit, fonbern eine ungebrod}ene unb leiben-

fc^aftlid^e ^ampfesftimmung, — eine ^ampfesftimmung

freilidi, bie nur ben Sdjmer^, nid)t bas fölüd ber

früheren .^äm^fe feftgetialten f)at. 2)er ißerfuft finn*

Iid)er grifc^e unb ;Oebensfraft, ben ba^ Öreifenalter

notmenbig bringt, öolljie^t fic^ Bei i^m barin, ba\^ altes,

hja§ i^m feine früf)eren geroaltigen .kämpfe erfeiditcrt

5at, §ufamm.enid)roinbet: bie CStafti^ität, bie mit ben

5Dknjd)en unb ringen §umeiten faft ju fpieten fdicint,

ber fede 25agemut unb bie fprü^cnbe greube am J^ampfc

unb Siege. ß^^'^^'^O'^^^J^^^^^^" ^'^^^^'
^l'^ ^^^ Q^^^^ ^raft

be§ 3oi-*nes unb ber Erbitterung, beren er audi einft

beburfte, um feine ©egner nieberjumerfen, unb fo burdi-

foftet er in ber Erinnerung a(te§ nod) einmal unb

öiel(eid)t öiet, üiel bitterer aK- öorbem. Gs ift cr=

2cund>f Söiicficret S?anb 93. •">
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greifen!) §u jefien, bag biefer SD^ann nacf) fo unge^

Pleuren Xrium|3f)en, t)eref)rt unb geliebt tir»n 3)?iIüonen

feiner SanbSIeute, ni(i)t auSru^en !ann in feinem ®lüd,

fonbern öon inneren 3D^ä(f)ten getrieben tueiter !äm|)fen

unb ficf) ^erarbeiten mug — man mödfite faft fagen, mie

bie ^Tieger ber §unnenf(f)Ia(f)t, bie audf) aU (S(f)atten

grimmig unb freubtoS meiter ftreiten. greilicf), e§ ift

boc^ nicf)t ber gange SiSmard aucf) be§ ®reifenalter§,

ber in biefen ^ufjeicf)nungen ficf) funbgibt. (So furcf)!-*

bar ernft unb fd^toer mie §ier ift er benen, bie U)n

§u(e|t fa{)en, nicf)t immer erf(f)ienen. tJtber immerf)in,

er §eic£)net auf, tüa§ feinem inneren ^uge felbft al§ ber

ftär!fte unb n)efentli(f)fte Qn^alt feinet £eben§ erf(i)eint.

Unb ber fte^t, fa(i)Iicf) betra(f)tet, burd)au§ unter

ber §errf(f)aft be§ 3^^^^^- '3)iefer f)at bie urf;prünglicf)

fo überfii)äumenbe unb naio ficf) ergiegenbe ^raftnatur

ni(i)t gang, aber bodf) fo fefir für fid) aufgefogen, ba§
felbft burtf) bie (5rgäf)tung feiner Qüngling^jal^re ber

„tolle öunfer öon ^nie|?f)of" !aum nod^ burcf)f(f)immert.

3)a§ ^ucE) ift Oon Anfang bi§ §u @nbe „§aupt* unb
(2taat§aftion", bereu perfönüd^^^menfdjIidEie SfJücffeite faft

nur ba§ fcf)merglicf)e tantae molis erat^) ift, aber !ein

ba§> gange ^nnen* unb ^ugenleben fo Oerbinbenbe§

©elbftgemälbe mie (3oeÜ)e'§> „3ßa^rf)eit unb ^i(f)tung".

Unter biefer §errf(^aft be§ Q)x)ede§, bem er feine eigene

Ieben§frof)e ßanbmann§*= unb ^äqexnatut aufgeopfert

l)at, erpit aber au(f) bie gange gülle ber ©eftalten unb
©rf(i)einungen, bie er erlebt §at, ein befonberes ^n^
fe^en. ßr geict)net bie 9}lenfct)en faft burd)meg unter

bem (^efid)tspun!t, ob fie feinem Qtvede bienten ober

firf) if)m entgegenftemmten. ^uffaKenb bürftig c^ara!te^

rifiert er bie, bereu Unterftü^ung er bann unb mann
freunblid) f)erOor^ebt. ®cf)on bie ^u§ma§t berer, bie er

lobt, ift Oom Stved be^errfd)t. (ä§ treten ^erOor ^önig
Submig öon 35a^ern, ber ©raf Oon §olnftein, ber 1870
gu biefem eilen mugte, bie ©ro^ergöge Oon (Sadifen

unb 35aben, le^terer fcf)on nict)t o^ne ironifct)e 9^uance

1) [Tantae molis erat Romanam condere gentem: <Bo

furchtbar fc^roer roar's, ba§ SRömifc^e 3Reic^ ju grünben, SSergilö,

2tenei5 I 37.]
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bee Sobee (2, 121): bann unter einigen auc-ruärtigen

Diplomaten namentücf) ^d)uwaiow, ber anmalt beg

beut|(f)^ruiiii(f)en GinDernet)men§. ®eine periön(idien

greunbe dtoon unb ^(ancfenburg tnerben nur mit bem
lO^agftabe if)rer poütifcben Dien[te für^n gemeffen. Da§
alle^ liegt im ©efen einer rDillen^ffarfen unb über^

ragenben öerxfcbernatur. ^uf biejem fontraftierenben

§intergrunbe erft geiuinnt hie einfadie unb marme (Sm*

rifinbung, bie er für feinen tönigücf)en §errn befunbet,

i^re üolle garbe. DJcißgünftige 'Beurteiler fönnen biefe

DJtenfcfilicfifeiten n?o^t anbers auffaffen unb jumat in

ben 2a^enfd)(ägen, bie er folc^en (Gegnern mie ^cbleini^,

.Njarrt) 5(rnim unb ©runer oerfe^t, einen att^u menfdi^

ticken §af3 erfennen. *^leinlid) aber ift ber öaB be§ (^e^

maftigen, ber ba§ ibn f)inbernbe ©eftrüpp §er:^auen muß,
feinestueg^. (Sr fonnte niemals öergeffen, aber er fonnte

mo^t »ergeben, roenn ber ©egner i^n e^rüd) bat. Unb
roenn einer öon ifjuen im Kampfe fic^ §u einer gemiffen

Gbenbürtigfeit bes Stotjes erf)ob, fonnte aud) er be*

rounbern unb nid)t btoB ^ümen. Die ®cenen, wit

^aiferin ^ugufta, bit i^m fo bittere^3 §er§e(eib angetan

i)at, mit bli^enbem '3{uge oor i^m fid) aufrichtet, tvit

ber ^Tonprin^ mit ottjmpifd^er §o^eit bae ^oaupt gurücf*

mirft, fann nur jemanb fo in ber (Erinnerung feft^alten,

ber groB aud) im ^oxm ift.

Selten aber bred)en, mie gefagt, fotd^e fteincn menfdi=

iidj^naiven Süqe ^inburd). ^m übrigen fte^t aud} bie

Darftellung ber ßreigniffe unb bie (Sntroidtung feiner

"^nfiditen fo fe^r unter ber §errf(^aft be^ ^xvedeS^ ba^

man ^u einer fe^r üorfic^tigen ^itif gemannt toirb.

(Sin 33eifpiet nur: (Er f)abe, erjd^tt er (2, 229), ben

Dreüaiferbunb beetoegen erftrebt, meit er ba^ 5t)ftem

ber Crbnung auf monarc^ifd)er (^runbtage gegenüber

ber SRepubü! barftetle, bie langfam ober fprungroeife

5ur fogialen Ü^epublif ^inabjufinfen pflege. Da§ flingt

njte 9^ad)^ari ber fReftauration^poIiti! unb (^erlad)'fdien

Doftrin, bie er boc^ feiner Qeit fo unerbittüdi ^erfe^t

l^atte. Unb er felbft f)at ja bamal§ gerabe bie ^epublif

in granfreic^ a[§ bie für Deutfd)tanb nü^tidiere 9Re*

gierungöform geförbert. 'X)ie Se^re für bie 3ii^ii^ft ein
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bie nocf) leben^fräftigen Wlonaxd)ien, bte er baran fnüpft,

läBt öielmef)r erfennen, an iDeffen £)f)x er ficf) eigentlich

f)ier menbet: ^n O^u^lanb, ba§> er oon granfreicf) ab*

§ief)en ntöcf)te. §ier läge §uglei(f) bann auc^ ber gall

öor, ba^ er fpätere ßrtüägnngen uniDiüfürlirf) feinen

früf)eren lOcotiöen beimifd)t.

(Bo nnentbe^rtic^ bie )fepti]cf)e ^riti! aller feiner

Oom Qtv^d t)iellei(f)t beeinfrugten ^len^erungen nnb Gr='

§äf)(ungen ift, fo barf borf) barüber nie öerabfänmt

merben, i^n au§> b^x Xotaütät feiner ftaatömännifdjen

nnb menf(f)Iicf)en ^^erfönlic^feit ju öerfte^en. SBas le^rt

nnö f)ierfür fein ^ucf) no(i) 9^eueö? 2Bie ftellt er felbft,

fo hjoden tnir bie grage begrenzen, fein ^er^ältni»

§n ben geiftigen, fojialen nnb poIitifcf)en «Strömungen

feiner Qeit bar? (£§ fällt fog(eirf) auf, mie tnenig iRaum

bie (Erörterungen hierüber einnehmen. 3)a§ überaus in*

fialtsreic^e (Eingangsfapitel unb ba§ ebenfalls gebrängt

reicfje 13. Kapitel „!Dt}naftien unb Stämme" entl)alten

f)ieröon am meiften; fpäter mirb e§ immer meniger,

unb and) ber ßefer öermi^t e§ nict)t met)r fo fe^r, meil

ber ^nblid be§ einfam fämpfenben unb fic^ aufreibenben

Briefen i^n gang gefangen nimmt. (Sinfamfeit unb (Singig*

artigfeit biefe§ lOZannee, ba§> ift mof)I ber ^aupteinbrud.

Wcan rvixb faft an Xaine's ®cf)i(berung üon 9^apo(eon

erinnert, rcie biefer a(§ erratifct)er 33(oc! au§ einer gan^

anberö empfinbenben unb benfenben Umgebung empor*

ragt, öang fo unoerbunben fte^t nun aber Sigmare!

boc^ nid)t bü. Se^r einfarfje, fe^r ftarfe 3^ftin!te feffeln

il^n öon Oorn^erein unb fein gan§e§ ßeben ^inburrf) an

ben 33oben, auf bem er ermac^fen ift. 3l(§ ^ant^eift

unb t^eoretifcf)er 0?epubtifaner oerlie^ er bie Sd)ute,

— man mirb lieber an bie 2ötrfung, bie >Houffeau auf

ben jungen 9?apo(eon auggeübt ^at, ober, tvü§> bod)

roof)! näf)er liegt, an ben republifanif^ geftimmten ^ri*

maner öeinrid) 0. Xrettfd)fe erinnert. 3^^^"t^^^^ ^^^^

er bieö lofe (SJetoanb auc^ fofort bei ben erften @d)ritten,

bie er ju tun i)at, fallen unb folgt feinem angeborenen

preuBifd)*monard}ifc^en Sinn unb feinem feften Qnftinft

für Autorität, ^ud) fein Stanbeögefü^I ift naio tebenbig

mirffam, fo bafi feine gefeüjc^aftlidje ^Ibneigung gegen bie
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:Burid)enfdiaft iidi ftärfer erraeift, a(5 feine beutidyna^

tionale 2i}mpat(ne für fte. 2e^r entfrfneDen t)ent)af)rt

er firf) fJ^eilitf) gegen hie ungerecfite CEinfc^ä^ung feiner

jüngeren 3^^^'^/ ^^^ Ratten bic „5>orurtei(e bec- Stanbes"

if}n geleitet (1, 14). 2)aB aber bic ftänbifrf) * liberale

Stimmung, in ber er §um ^Bereinigten Sanbtag ge*

fommen fein wiii, eben aud) me^r Stimmung al§ lieber*

5eugung mar, beroeift, baB fie raie bünner Sdmee ^u*

fammenfdimül,^ oor ber ^ntipat^ie gegen bit rf)einifd)^

unb oftpreuBifdi^liberafe £ppofition. .^ein 2i:ort für bie

lebenbigen Gräfte, für ben ef)rüd)en unb tiefen Drang
lange oer^altener \},bea[e, ber ^ier ^erüorbrad). dluv

'^^f)rafenfdiabIone fa^ er bamafe unb fie^t er alc^ örei§

barin. 2i:er fo fpred)en fann, bem ift bit öebanfenmett

be§> bamaligen beutfd)en DJtittelftanbec^ innerlid) fremb

geblieben. (Sr erfennt fte nur fomeit an, als fie poIi=

tifd) reaüfierbare Ji^erte fd)afft. „Xie geiftige $oten^

ber oberen 3e^nl^aufenb", fagt er fe^r be§eidinenb ( 1, 61
),

,,in ber 'treffe unb auf ber 2^ribüne ift t)on einer §u

großen iDcannigfaltigfeit fid) freujenber 'Beftrebungen

unb .Gräfte getragen unb gefeitet, ai§> baB bie Ü^egie*

rungen aue i^r bie ütic^tfd)nur für i^r ^exfjaiten tnU
nef)men fönnten, fo lange nicf)t bit (Soangeüen ber

fHebner unb Sd)riftfte({er oermöge be§ (Stauben«, ben

fie hti ben 9}^affen finben, bit materiellen .Gräfte, bie

fid) fiart im Ütaume ftoßen, §ur iBerfügung ^aben." ü^oc^

able^nenber fc^rieb er an ^önig £ubroig oon 'Bapern

1879 Pon bem geteerten ^Proletariat, an bem ber D^orben

reicher fei a(§ ber Süben (1, 370), Pon ben ,,ftubierten

unb ^od)gebi(beten -öerren o^ne Q3efi^, of)ne ^^^^ft^'^^^

obne örmerb", bit bas reöolutionüre germent lieferten.

3^erad)tung biefer Gräfte, bit bod) roa^rlid) Pon ben

Anfängen ber 9{uff(ärungebemegung an bai^ (^röBte ge*

reiftet ^aben, barf man ja freitid) au§ biefen Ss^orten

nic^t ^erauefefen; benn fie finb burd) ben bamaligen

3rt)ecf feiner inneren ^^oütif unb mo^I aud) burd) ben

2(breffaten beftimmt, roof)( aber ein innerüd) fü^Ies 33er:=

^ättnie.

DaB 'Siemard feinen Stanbesgenoffen fic^ pertnanbter

füllte, leugnet er felbft aud) nid)t. So gan§ fremb maren
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ii)m felbft gemtffe (f)ara!teri[tticf)e ^^^tümer be^felben

nicf)t. ©r {)atte 1853 mit bem bamaügen $rtn§en öon

^reugen ein ©efpräcf) ü6er bie länbttc^en 35er;^ältni)|e.

atomare! fe^te i()m, ber mcf)t bulben modte, baß ber

©beimann ben 33anern fc^inbe, bann f(f)riftltcf) ansein^»

anber, büß bei ber bamaligen Oie(f)tö(age öon 9ittter*

gütern nnb Sauern ba§ gar nttf)t ntögüd^ fei. >Da0 iuar

n)of)I ](i)on ricf)tig, aber er öerga^ gan^ babet, tüa§ öor^

]E)ergegangen n^ar unb raorunter man nocf) litt: bit tief

einfdjneibenben Sötrfungen ber ^grargefe^gebung öon

1816 auf bie Bage ber länbiid)en Seöötferung. (i^axaU

terifttfd) ift auc^ fein 5Iufruf öon 1848 §ur 33tlbung

einer ^grarpartei, ber ben S3auern üon feiner materi*

eilen Qntereffengemeinfdjaft mit bem Ü?ittergut§befi^er

überzeugen follte (1, 34 ff., SiSmarcf^^alirbucI) 6, 10 ff.).

Qu öiel barf man freitief) ntdit au» i^m fierau^Iefen

;

es niar mefir ein Sdjad)jug ad hoc.^)(Sr I)at bamal§ auf

bie p'Olitifd)en 53orred)te be§ ^ittergut§befi^er§ gern öer=

5id)ten njollen, gewiß aud) au§ ber fel)r rid)tigen ®in*

fid)t, baß ber ßinfluB feinet Staubet nid)t öon bem

Sud)ftaben ber ©efe^gebung abging. (Sr iüuc^S bann

em:por über bie 5ltmoi:|)I)äre feinet (Staubet, b. ^. er

manbte bie in ii)m längft fd)on bereit (iegenben Qn*

fünfte auf biejenigen gragen an, für bie fie gefd)affen

njaren, unb b-a biefe jenfeit^ feiner engeren fogialen

(Bp^äxe lagen, fo mirb if)m öon nun an aud) ber :preu*

gifd^e tJlbel nur eine ^raft neben anberen, ein 9J^itteI

äum Qmed neben anberen, beffen (Sc^roäc^en, tvie beffen

iBor^üge er fe^r !üf)I abwägt. ®r finbet i^n nid)t meljr

fo leiftungsfä^ig, fo fruchtbar an ^Begabungen toie ^ur

3eit griebric^§ be§> ©ro^en (1, 5); er ift ^au§baden,

er ift neibifc^, Wenn einer au§ feiner 50Htte über ben

ßebeng^abfc^IuB einer 23alb* unb SBiefen^ßfgellenj em^

:porfteigt, Weil er Oon bem me^r poInifd)en al§ beutfd)en

^Begriff ber melögleicftbeit erfüllt ift (1, 3; 2, 148).

5Sor§ügIid) ift unb bleibt nur bie Species be§ Offijiery

hi^ §um 3f?egiment§!ommanbeur aufwärts, bie er ftellt

(1, 5). ©r OermiBt an it)m Oor allem, ba^ fül^It man
f)erau§, bie poIitifd)e Unbefangenheit unb Sßeite be^

^) [für ben 2iugenblicf.]
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^^(icfes unb bte >:}{u^btlbung ber ^nbtDtbuadtät 5U eigener,

fefbftänbiger 3?erantit)ortIicf)feit. DUcf)t gerecht roirb er

bagegen mieber, ä^nüd) wie gegenüber bem £i6eralig^

mu§, ben inneren geiftig^ittlicfjen ^^oten^en ber !on='

jeröatiöen gartet. (Er gibt 5U, bafe beren d)|3oution

gegen i^n bei mandjen lOHtgüebern auf prin^i|3ielfen

©rünben beruhte; er finbet fie „achtbar", me^r aber

aud) nic^t (2, 147).

23ir treten über aus ben Srf)icf)ten ber G5e]e((|cf)att

in ben ^rei§ bes Staatec^ bem 33i5marcf of)ne 3^^*
bexn and) bie greunbfc^ait feiner Stanbesgenoffen auf==

geopfert f)at. 5{ber nic^t n)ärmer, nid}t freunblicf)er

mirb §ier ber xon, tüenn er ba^ preuBifc^e 33eamten*

tum (i)ara!terifiert. Q§> ift ber preuBifcf)e Staat in

Scblafroc! unb 'Pantoffeln, ben er uns als ^e^rer be§

jungen Ü^eferenbars frf)ilbert. Tlan öerfte^t e§ ja, ba^

ein Ütiefe, ber §um Sc^Ieubern öon gelsblöcfen augge*

ruftet ift, nid)t d^auffeefteine gerflopfen modjte. W)tx
büQ ^iib beffen, toas ba§> preuBif(i)e ^Beamtentum für

bie innere ^onfotibation bes Staates geleiftet ftat, roirb

l)iexbuvd) unb bnvd) feine fpäteren häufigen Seiten^iebe

auf bie gefe^fuftigen, ftaat^beglüdenben ©e^eimräte gan^

oerbunfelt, unb OoIIenbs gar Don bem Scf)rounge ber

preuBifct)en (Reformjeit, ber aderbings ja bamals fcf)on

ftarf nacbgelaffen ^atte, ift fein ^and) §u fpuren —
aufgenommen natür(icf) ben nationaIt>reuBtfrf)en Stol^.

5{uf -öarbenberg unb §umbo(bt faflen nur ein paar
roenig aditungsoolfe Seitenblicfe. Cf)ne recfite ^vtnbe,

gef(f)roeige benn ^egeifterung, eigentlicb nur al§ ^i*
tüer §ei(f)net er ben 33oben feiner xätigfeit.

TOggünftige Beurteiler fönnten roieber barau§ eine

®ef(f)irf)tsauffaffung Bismarc!'§ fonftruieren, bie ben
inneren Gräften be§ Staates unb 5?oI!e§, ben 35orau§^

fe^ungen feiner 2^riump^e nid)t gerecf)t mürbe, bie ben

ganzen fRei(f)tum unb bie iD^annigfattigfeit ber legten

3<i:^r§e^nte Oerengerte auf ben .^ampf be§ ©eroattigen

mit einer tiöBlirfien ^tjbxa pfifcber Q^triguen unb Oer^

biffenen graftionsgeifteS. ^Jlan fann aber aurf} anber§
empfinben. lO^an !ann ]id) an feiner §anb unb in

feiner ©ebanfenroelt tnie im ."oocbgebirge Oorfommen,
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tüo bie grünen Xäiev bem ^3(uge rno^f gutueilen öer^

|c()rt)inben ober nur in ftumpferen garben auftaudjen,

aber bem inneren @inne bod) gegenwärtig bleiben als

ber lebenatmenbe Untergrunb biefer f)eroif(f)en (Sin*

[antfeit. 3)a§, tva§> in Söa^r^eit an ^i^marcf fremb=

artig unb bejonbers ift, ift nid)t bie felbftiüd^tige 5tu6*

fd)tieBüd)feit ber Groberernatur. (S§ ift t)i€(mef)r bie

großartige 6in|ad)^eit unb Ungebrod)en!^eit feiner ^n*
ftin!te. ßr ift ba§> üinb einer älteren ^utturperiobe, er

ift me^r ein §e(b ®()afe)peare'|d)en a(§ (Boet:^e'fd)en

ober (2d)irier'f(^en (Sd)Iage§. ®r ringt nid)t in inneren

3ifeifeln unb kämpfen mit fid^ felbft nad) einem f)ar*

monijdien Seben§ibea(, er bient aud^ nid)t ^^ringipien

unb X)o!trinen, aber er bient objeftiöen 9)Md)ten, ben

einfad)ften, natürlic^ften, bie e§ geben fann. (Sr fragt

nur naiö: Söas ift (eben6fäf)ig, tr)a§> ift ftar!, n)aö ift

gefunb, n)a§ füf)Ie id) in mir felbft für ftarfe, gejunbe

unb Iräftige ^mpulfe, unb biefen folgt er unb legt

auf fie ben gangen Ungeheuern ^rucf feinet ^iikn^
unb 3nteIIe!te§. Gr ift ?flot)ali)t, übet nid)t au§ tfjeo*

reti[c^er Überzeugung, fonbern iüeil ba§> preugifdie ^önig*

tum bie gefunbefte unb fraftbottfte :Öeben§mac^t feiner

Ummelt ift. (Ir fagt aber einfd^ränfenb (1, 14): „5Iud)

bie unum|'d)rän!te 5{utorität ber alten preußifd)en

^önig§mad)t mar unb ift nid)t bas leiste SBort meiner

Überzeugung", b. i). er meiß aud) auBer^alb be§ ^önig*

tums, im 55orf§feben, tebenbige ^xäfte, 9}Janne§mut,

freies Urteil unb 35erantmortIid)feit§gefü^(, bie §u einer

55ertretung organisiert, bie 0?egierung fontrotlieren unb
ben unge[unben 33egleiterfd)einungen be§ §of(eben§ ent*

gegenrtjirten fotfen. Gr bringt ba§ alleS nid)t, mie ba§

ber öang be§ !J^af)r^unbert§ ift, in ein (Sl)ftem, fonbern

fielet immer nur ba^ Sebenbige unb ^ontrete. '^arum
ber fd)einbare SBiberf^jrud^, buB er auf ^artamentari§*

mu5 unb graftionsgeift unbarmherzig Io§pmmert, mäl^*

renb unfereine, nom ff'e|}tifd)=to(eranten §iftori§mu§ be*

feffen, mit me^r ober minber mifbem 33ebauern nur fagen

luürbe: „3^, lieber (^ott, ba§> ift nun einmal bie übte

9^ebenn)irfung einer fonft rid)tig gebadeten (Sinriditung."

Tlit tonfretem 33ürf ftefjt ^i§mard aud) ber ^^^erfon
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bee j^öntgc- gegenüber. C£r ift be^raegen ein ]o treuer

3^iener jetne^ §errn, lueil biefer aucf) ein jo treuer

§err ift. (5r jagt in einer Slußerung Don gan§ befon^

bereut @eu)icf)t (2, 292), bag jeine 33e§ief}ungen §u ^aijer

3i:iI^elnT nic^t au^ic^Iiegürf) ftaaterec^tlicfjer ober (e^n*

red}tlirf)er '^?atur geroejen feien. ,,2ie finb perjönlid),

unb fte tDoKen üon bem .perrn foroo^C ruie öon beut

4)iener, roenn fie roirffam fein follen, erroorben fein."

^arin finbet er germanifcf}e -^Xrt im öegenfag §um 9^0==

manen, ber fo etroac- fog(eicf) fc^ablonijiere.

3u biefem Sinne germanifc^ ift nun aucf) ber na*

tionale ©ebanfe, ber in i^m roirft. ^eine epur Don

^oftrin unb ^^eorie, nur :$3eben6mac^t unb Sebene==

beobacbtung. (Sr tuägt if)n ab gegen ben bi)naftifcf)en

^^^artifulari^mus unb finbet, ba^ ber beutfcf)e ^atriotie*

mu6 in ber ütegel, um tätig unb mirffam ju fein, ber

^ermittfung br)naftifcf)er ^n^ängüc^feit bebürfe (1, 290).

^^ei anberen ^«ölfern fei ba^-^ anbere-, in l^eutid)ianb aber

fo. (Einen ^ugenbücf fpürt er oieI(eicf)t eine mobern
tbeoretifrf)e D^eigung, raenn er e§ mit anfielt, mie ber

5^eutfcf)e feinen 9Mcf)barn mit ^euer unb Scbmert über*

gie^e, menn fein Sanbeef)err e^ fo gebiete, aber er fegt

fofort — nicf)t als Sfeptifer, fonbern a(5 lOcann bes

2eben5 ^in§u, e§ fei nic^t ^3(ufgabe be§ beutfcf)en (Btaat^-

manne, bie ^ere(f)tigung unb 5?ernünftigfeit biefer (Eigen*

tümli(i)feit ^u prüfen (1, 293). Sein gan§e§ ilGefen

geigt fi(f) in bem e^rlicf)en (5^eftänbni§, ba}^ er nidjt

tniffe, ob er nic^t ber üBetfenpartei angehören mürbe,
menn er a[§> ^Ift^.'pannooeraner geboren märe (1, 294).

(Ebenfo inftinftio ift fein beutfdiee i'cationatgefü^I: hinter

feinen fü^I abneigenben ^euBerungen barüber fpürt man
eine ruhige Xiefe, bie if)rer felbft ganj getoig ift.

(Gegenüber fofcben natürmürfifigen, fcf)(id}ten unb
ma^r^aftigen ^mpulfen feinem ."oanbelne follte man nid)t

mef)r ober bod) nic^t in erfter Sinie üon Cpportuniemu§
unb UtiUtariemug reben. Xamit mad)te man fid) it)n

oerftänblid) gemiffermaBen Oom ^oben be§ mobernen,
f)alb tfjeoretifdi, i)a[b opportuniftifd) burdife^ten ^nirtei*

lebend au§. (Sr "qat fid) umgefef)rt fein 35oI! üerftänb*
lid) gemad)t t)on feiner eigenen Statur auv. (Er ^at nid)t
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hie ganje gülle unferer geiftigen Kultur innerltdE) öer*

ftanben. ^a§ reijöolle ©efräufel ber Oberfläche unb
tüte fie §tmmel unb (Sonne fpiegelt, lieg U)n Mt; bte

t)orübergef)enben ©türme, t)on unfreunblt(i)en ^artei==

göttern unb §aI5göttern entfa(f)t, f(f)re(ften i^n ni(i)t.

©r ad^tete nur auf bie btetbenben, ntäd^ttgen, elementar

einfa(i)en ©runbftrömungen, tüte er fie in fi(i) felbft

f^ürte. ®egit)egen, nur beStoegen fagt er, nid£)t auf

liberal ober fonferoatiö fomme e§ in erfter ßinte an,

fonbern auf hie freie ©elbftbeftimmung ber S^Jation unb
il^rer gürften (2, 151). (Sr mar ber grogartig ein*

fad^en unb aufri(f)tigen ^nfid^t, ha^ ©tärfe unb (5Je*

f(f)lof|enl^eit ber Station ba§ (Srfte unb 9^ötigfte fei. ®a§
ift ber 3^^^ <i^Ier Qtvede hti i^m, ha^ 51 unb O feinet

(^f)ara!ter§, feiner (Staat§anf(f)auung unb feiner ^olitif.

35on i^m au§ meint er mit tiefem ^ölitfe, bag man gu

einer gefunben D^ation hü§> ißertrauen ^ahen muffe, fie

merbe biejenigen ^nftitutionen, hie i^x auf hie ^auer
ni(f)t frommten, f(f)on au§ eigener ^raft ab §uf(f)üttetn

toiffen. 255er moltte behaupten, bag biefe SJ^a^ime, fo

h^ie er fie fagte unb antüanbte, immer ba§ ffiid)tiQe

traf -ober allgemein gültig fei? (Sie f)at and) if)xe ßtüei^

fd^neibig!eit. ^ber ha§> mug man feftf)atten, bag fie

au§ einer gang unb gar gefunben, einl^eitli(f)en unb
einfa(f)en ©runbnatur !am. ^aran mug nur ber §U)ei*

fein, ber felbft gebro(f)en unb ol^ne !raftt)oIIe (Sinl^eit in

fid^ ift. Q^nen ruft er gu: Get you home, you
fragments! ^)

^) [®e^t, fort mit ®u(^, 3§r Sro(!en! SBortc ber SSer*

ad^tung ßoriotanä gegen bie 6[öbe 3Kaffe ber ^lömer in @§a!e-
fpearcg ©oriolan 1. 1, 226.]

*^^^G:=P
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3um jroetten S)ZaI binnen ^afire^frtft |ief)t ftcf) bie

^^.'piftoriidie 3sitl<^^"^ft" i^red lettenben .^-^eranögeberg be^

raubt, je^t, wo eö ifir me^r al§ je nötig roar, unter ber

9tgibe eines ma^rfiaft |cf)öpferi|cf)en ©eifte^ bie großen

^rabitionen ber beutjcfien §iftorie ju n)a^ren. ^lodj

^aften in bem öebäcfjtnis unferer ßefer bie ebenfo aiU

gemein bebeutenben, trie gan§ perfönlic^en 23orte, mit

benen er ]id) öor menig 9}Zonben bei iijnen einfüf)rte.

Gr erf)ob nic^t ben ^nfprucf), ben (Srfimerpunft ber

§iftorie öerrücft ju f)aben. 'Xie ii^eiö^cit unb 33e)cf)eiben^

tjeit be§ gereiften (Senium mei(te lieber hei bem eroig

^auernben im 2ße(f)fe(, unb über bie Qa^rtaufenbe f)in==

meg rcicf)te er ben großen QJefdf)icf)t§icf)reibern be§ ^[ter==

tums bie §anb. 5(It unb emig neu, fugte er, ift aucf)

bie $)iftorie. Unb mie gan^ eigenartig, fo nie föieber^

fef)renb, mar bocf) aucf) feine ebenfo meit^erjige mie gu*

fammengefuBte ^rt, Öefcf)ic^te §u fcf)reiben. 2ßer mirr

ficf) üermeffen, fo toie er bie gefammte iDeitöer^meigte

Kultur feines ^oIfe§ ju umfaffen unb jugteicf) fo ftar

unb entfc^ieben fie ju begrenzen unb unter§iu)rbnen

unter bie gü^rung be§ Staates? 2Bie bas ^^alent nicfit

n)ieber!ef)rt, fo mirb aud) bie (Sunft ber 3^^^^ ^^^^
roieberfef)ren, biefer gan^ beftimmte ^bf(i)nitt unferer

poIitif(f)^geiftigen (5ntmic!fung, öon bem au§ man ba§
i^erf)ärtni§ Oon Staat unb Kultur fo unb nidjt anber§

fa^. —
^ber ma§ flagen mir um ben eigenen ißertuft unb

felbft um ben ißerluft unferer 25iffenf(f)aft, mo ein öiel

größerer ^efi^ uns geraubt ift, tvo einer ber ^err=

*) ^iftorifc^e Seitfc^rift, S3b. 77. (1896).
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Iicf)ften Wlännex, bte über beutfcljen 33oben je gemanbelt

finb, f)ocf)iinnig, feurig, g(au6enc^]'tarf, furd)tIo5 unb
großmütig, ein güf)rer üieler ^aufenbe §u ben §öf)€n

bes Sebettö, fein ^2{uge gejc^Ioffen f)at. ^^er SÖiber*

fprurf) öon Unenblicf)feit unb (Snblicf)feit im men|rf)^

Iid)en Seben brängte fid) erjcljütternb bem ^erouBtj'ein

auf, als mir biefen aus uneri'd)öpilid)er güüe lebenben,

immer mieber in ben (fluten bes @(i)atfen0 fid) öer=

jüngenben .Reiben [ein bred)enbe§ ^uge mit tiefer :^eben§*

Ieibenfd)aft nod} §um £id)te raenben fa^en, n)o bie i^m
natje Ste^enben |d)on lange mußten, ha\^ bie ßemuren
büö ®rab gruben.

2ßo foKen mir beginnen, um §u fagen, mae er mar,

irie er fid) entraideft unb roae er geteiftet §at? ^[t ee

nid)t ein einziger ftraf)Ienber ö(an§, ber öon alten feinen

(2d)öpfungen au§gef)t, öon feinen erften imponierenb

^eröortretenben ^luffä^en aus ber Qett, ha ber beutfd^e

öeift nad) fur§er ?Ru^epaufe tviehex nad) 2Bef)r unb

Söaffen fud)te, bi§> ju bem legten, rounberbar reichen

unb reifen ^anbe feiner 3)eutfd^en @efd)id}te, ber felbft

öiele feiner (Gegner mieber mit i^m t)erföf)nt f)at. Gin

ganj ef)r(id)er, gar nic^t blinb i^n bemunbernber Kenner

feiner 2öer!e t)at gemeint, biefen 5. ^anb ^abe er aucb

fd)on öor breißig ^a^ren fo fd)ön öodenbet fd)reiben

!önnen, menn e§ feine Aufgabe bamal§ gemefen märe.

Unb fd)eint es nic^t ebenfo mit feiner nationa(poütifd}en

SBirffamfeit §u fein? 2öie er al§ junger, nod) nid)t

breißigjäf)riger 5D^ann ben beutfc^en Xurnern hk geft*

xebe §um fünfzigjährigen @ebäd)tni§ ber Seip§iger

(Sd)(ad)t f)ielt, ba mar e§ ben §örern, n?ie ein ß^uge

bamals fd)rieb, balb üB ob ber ®onnenfd)ein über it)nen

Ieud)te, ba(b tnie grü^IingSme^en unb fd)(ieBlic^ tt)ie

reiBenbex G)emitterfturm. 5(ud) bie ©eringften unter

feinen „beutfd)en, geliebten Sanb§Ieuten" motlte er ba*

mai§> ergreifen unb t)at es aud) getan; unb f)at er

nid^t ebenfo elementar nod^ im Oorigen ^a^re, als ba§>

@ebäd)tni5 be§ großen Krieges unb ber D^eid^sgrünbung

gefeiert mürbe, .*pod) unb (Bering gepadt unb ent^ünbet

gu allen männlichen (Befüllen, öom jubeInben etoI§e

hi^ 5ur ernften (Sinfe^r?
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rennod) liefit bai- icf)ürfer blicfenbe '^luge fogleicfi

audi t)ter '^Ibiüanbfung unb (Sntandfung. ':}(nberc^ roar

bie ?3ti)"d)ung feiner Ciinpfinöungen 511 'beginn unb ju

(rnbe feiner ^aufbaf)n. Tamatc^ alc^ nodi jo i^iele^

un!(ar unb ungeiriB ruar unb ber 5dnitt ber i^ergangen*

fjeit nocft bergef}odi in ^eutjdilanb lag, rief er, über^

ftrömenb öon jufunftx-uoUen Öebanfen unb üatfraft

au§, eä fei eine Suft ^u leben in biefer Qeit. Unb Die

bamalige 5(tmofp^äre, bi^ bamalige )3olitifd>nationale

Aufgabe ber Xeutfd)en, n^eldie feurige 53egeifterung,

ftrenge Selbftjudit, nüditernen realiftifdien 'Slicf unb
unangefränfelten 3i}illen §ur ^at jugleid) üon i^nen

bertangte unb ilinen babei ein fid)tbareÄ, feftec^ ^iei

§eigte, roar allerbing§ bie SebenÄluft, in Der allein

biefe ?^atur fid) fo entfalten tonnte. Gr taugte für

3eiten ber ^eroifdien Xat, roie fie ^eröorbrid)t nad)

langer, fäfularer ^Vorbereitung. 3^^ iljrem §erolb rvav

er gefd)affen, aber nid)t für oerraorrene Übergang^*

perioben, wie bie fieutige, bie itjn brürfte unb befütnmerte.

Site t^m uulängft ein jüngerer greunb fagte, audi in

biefer Qeit fei ee i^m eine Suft 5U leben, ba fa^ er

i^n mit jenem freunblid)en tiefen 'Slide, ber unc- alle

immer ergriff, aber bod) traurig an.

Seine (Gegner ^aben auc^ bie Sd)rt)äd}en feiner öe*
fd)id)tfc^reibung barau§ herzuleiten gefud)t, ba}^ er über

bie 5Iufgaben ber ^eit, in bie er ^ineinroudv^, nid)t l)in==

cuegefommen fei, baB er feine öebanfen übermäßig unter

ba^ eine 2^^ema ber nationalen Staat^-grünbung, ber

(rinigung ^eutfc^lanbs burc^ '^reußen fon^entriert i}abe

unb bei feiner nun einmal eingeborenen ^eibenfdiaftlidi^

feit ungered}t geroorben fei gegen allec^ iOZenfdien

unb ^been, mae fic^ in jene« 2^^ema, wie er ee tjerftanb,

nid)t gefügt ptte. öegen 'Angriffe, bie felbft feine

Ba^rl)eit§liebe erfal)ren ^at, t)at man roabrlidi nidu
nötig, i^n ^u red)tfertigen, Oon beffen lio^eitÄooller öe==

jinnung alle fleinlidien Miüei unb 2d)lid}e raeitab lagen,
ber eben burd) feinen tnnerlid)en Jreimut bie öemüter
ber ^u-genb an fid) riß. ^ber aud) jene Ginfeitigfeit

ber politifdien Energie, mit ber er in feinem §elbenepoc^
ber beutfc^en &e]d)id)te, guroeilen mit ber für ba^-' Gpo^
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cf)ara!teriftifd)en ißerbinbung üon 2ßurf)t unb 9}lonotonie^

fein 2^f)ema burd) geführt i)at, ift nicf)! ba§ öorne^mlid)

(E^ara!teriftt)cf)e feines 2Befen§. Sßer ^at, trie er, ben

1Rei(f)tunt be§ beutfc^en ße6en§ erfaßt? (^r f)at fie alle

in fein §erj gefcf)Ioffen, ben marügen unb ftraffen §eer=^

fü^rer, ben ftiKen ^linftler, ber feinet ©otteö öolf über

bie ]f)eimatlid^en gluren toanbelt, ben jä^en, iücitblicfen*

ben Kaufmann, ben ^immelan bringenben $f)iIofo^f)en.

2Bie leben unb atmen fie alle burc^ it)n, eine unüberfef)^

Bare (Scf)ar, aber er !ennt jeben öon i^nen, im £erne

ht§> 2Befen§ unb in ber farbigen ^teibung; rt)o irgenb

eine befrfjeibene ^ü(f)tig!eit im ißerborgenen ficf) l^ält,

bü ^iei)t er fie ^extiox aud) üor ben ©rogen unb Mäd)^
tigen, bie fie überfrf)atten, unb töft i^nen bie 3unge. ^a§>

ift ni(f)t bloß gottbegnabete bi(i)terifcf)e ^f)antafie, bie

biefe o^ne i^n öiedeicfit für immer öergeffene gütle ber

©eftalten tierüorgaubert.

(50 tüar ber tiefe, Ieibenfd)aftücf)e ^Drang nad) ^be^

aten einer magren unb ecf)ten Seben^fü^rung, einer ^ar^

monif(f)en SD^enfd) tief) feit, ber ifm öon ^ugenb auf trieb.

S)ie !önigli(f)e greif)eit be§ fittlidien 9}^enftf)en erftrebte

er, ni(f)t aStetifcf) bber refleftierenb, fonbern mit ber @Iut

einer 3^atur, bie ben fünftlerifc^en ^rang, bie Söelt in

firf) §u fpiegeln, mit intenfiüem ^ftid)tgefü§I für bü§^

allgemeine öerbanb. Unenblict) mannigfaltig, mußte er

firf) al§ liebeüoll bie 2BeIt umfaffenber ^ünftler fagen,.

finb bie 2Bege, ju jener fittli(i)en grei^eit §u gelangen.

Tlit ebenfo freubiger ett)if(i)er tt)ie äftt)etifcf)er Xeilnat^me

folgte er allen biefen berfc^tungenen $faben ftrebenber

unb ei)rtid)er dJlenid)en. ^ber i^m tnarb ba^ ®efd)icf,

in einem ©emeintrefen auf§ult)ad)fen, ba§> öon unten

f)er boll gefunben, pra!tif(f)en Sebens, öon oben ^ex

geiftig gebrücft unb öerfümmert lourbe burd) ein flein*

lid)e§ unb fdjmunglofeg ü^egierung^f^ftem. ^beenlofig^-

feit unb materielle 2Bof)Ifaf)rt, biefe ^erbinbung toar

if)m ba§ ©rab alter .gumanität unb ^ittlid)teit. ßu
flar trar bie 2Bur§et be§> ÜbeB, bie ungefunbe potitifd)e

<S5iften§, at§ bag er nid)t fortan mit aller Energie, mit

^eiliger Überzeugung, ben großen nationalen ©taat er*

ftreben follte, ber „etloa§ örößere^ ift al§> ein Wlittcl
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^ur (Sr(eicf)terung unieree '^riöatleben^S", ber D^Mcfit unb

^eift in ficf) oeretntgt, ber bit fittlicfie gretfieit feiner

^Bürger acf)ten unb pflegen mup, tvtii er ficf; auf i^re

ftttacf)e ^fad)t ftüöt.

Unföc-bar, fagte er, ift bie iöerBinbung poiitif(f)er

unb perfönli(i)er grei^eit. ^a» tvav ba§> ^beal ber

SDZenfcf)(icf)!ett, tüte er e§, burd) 9^atur unb Sd^icffat Be*

ftintmt, für fiif) gefunben unb fo berrairflicfit ^at, tüie

überhaupt ein \^beai auf Grben üerroirflicfit roerben

fann. Xie gtammen finb erfofc^en, in benen biefer ge*

iraltige @eift bie raiberftrebenben Elemente fetner Statur

in tägtidjer 5Irbeit ^ufarnntenjuirfimelgen bemüht niar

5unx rein unb t)o(I flingenben ))Mtaii. i^^tit ef)rfürcf)=

tiger Scfieu treten roir, bie wiv im £eben berounbernb

5u Ü^m ^inaufgefe^en baben, an fein @rab.

SBerrin, 29. ^Tpril 1896.



3dcoI) Burckbaran die deutfcbe fiefcbicbt-

Kbrcibung und der nationale StaaC^

2i:eltge|(f)tc^tli(f)e 35etracf)tungen. ißon Qacob ^urcf*
^ a r b t. §erou0gegeben öon ^^afob £)en. 35erlin unb
etuttgart, 2Ö. epemann. 1905. 294 (S.

^er ©runbftocf be§ öorliegenben ^U(f)e§ ift ein

^onegf)eit ^uxdt}axbt§> für feine §nerft im SBinter

1868/69, bann nnr noc^ einmal im Söinter 1870/71 ge*

f)altene 33orIefung „über (Stubium ber @ef cf)id)te" ; ein

Xeil baöon bilbete angerbem einen 3^^Iii^ öon brei im
D^obember 1870 gef)altenen Vorträgen „über f)iftorifd)e

©•röge" unb ba§ @(f)(ug!apitel tüurbe §u einem Box^

trage öom D^oöember 1871 benu^t über „(Blüd unb
Unglücf in ber 2BeItgefcf)icf)te", — etma§ altfränüfc^

füngenbe X^emata, mie fie fif)on ber ®efd)macf ber

öörranfefc^en ®efcf)icf)tf(i)reibung liebte. ^2)en ^jorträgen

über „f)iftorif(^e @röge" ^at ber §erau§geber ben mo*
berneren Xitel „l^a§> ^nbiüibuum unb ba§ 5lllgemeine"

gegeben, aber t)ern:)ifcl)t bamit öielleicl)t etma§ bie ur*

fprünglicf)e grageftellung. %ud) ber übrige 3nl)alt ber

^orlefung über ba§> ©tubium ber (3e]d)id)te ift etwa^

anbereg, al§ ma§ ein künftiger beutfd)er ^iftorifer barin

raal)rfcf)einli(^ bieten trürbe. (S§ ift nid)t Einleitung

§u gelehrter gorfd)ung unb SWet^obe, t§> ift aud) nid)t

p^ilofopl)if(^e ©runblegung ber WUti)obe, fonbern e§

finb 33eobad)tungen, bie ben ©inn für ba§ ®efd)ic^tlid)e

überl)aupt tveden tüollen. (Sie finb bann in ber §aupt=^

*) .t)tftonf(^e Bcitfc^rift, Sb. 97. (1906.)



^atob ^iircff)arbt. 97

fad^e eingeorbnet in einen ganj feften nnb über]tc^tlt(f)en

©ebanfengang, inbent er au§ge^t öon ben brei großen

^oten^en ber ®eicf)tcf)te : (Staat, fReügion unb ^ultnr

unb bann nad^einanber hie ^ebingt^eiten ber einen burdi

bie anberen ab^anbelt, — aber ir)ftemati)rf) geicf)ie^t aud)

ba§> nicf)t, unb ba§> 5{^f)oriftiicf)e überwiegt. 2tber trie

einfach unb natürlicf) ift gerabe biefe 5(rt, jum ^iftori*

fcf)en (Stubium anzuleiten. 3)er Srieb bes migbegie*

rigen ^nfängerg ift mef)r auf ba§> f)iftorif(f)e (Bd)auen

oB auf ba§> f)iftori)(f)e gorfcf)en, ntefir auf ba§> Qiei als

auf bie §ilf§ntittel jum Qiele gericf)tet. (S§ Wirb if)m

bei un§ ^n)ax halb unb mit S^^edit flar gemacf)t, baß

bie§ bilettantifcf) fei, aber e§ ift einem jeben ^u mün*
fcf)en, bag it)m n)ä{)renb feiner !ritifcf)*met^obifrf)en ©r-

jie^ung biefe bifettantifcf)e 33egierbe nid)t ganj öerloren

gel^e, bag i^m bie Urfprüngli(i)!eit eines uniöerfalen

l^iftorifd^en Qntereffe^ nicf)t geraubt Werbe.

^iefe Urfprünglirf)!eit befaß Surcff)arbt im ^öcf)*

ftcn ©rabe, unb barauf beruht feine ©röße unb aucf)

feine (SonberfteUung inmitten ber beutfdf)en (5^ef(i)i(f)t*=

ftf)reibung. ©efte^en Wir e^ un§ nur ruf)ig ein, baß bie

nacf)ranfifc^e (55efcfyic^t^fotfcf)ung in ®eutfcf)Ianb ßaften

§u tragen gehabt ^at, bie einen ^urd^arbt nicf)t ge=

brücft f)aBen. ©r ging frei feinen eigenen 2ßeg, un==

be!ümmert um ba§, tva§> feine Kollegen in ®eutfrf)Ianb

um ber ftrengen Söiffenfc^aft Willen für nötig hielten

5u Betreiben, ßr überließ mit großartiger 9^ad)Iäffigfeit

feine „^Itur ber D^enaiffance" einem i^m felbft nid^t

entfernt ebenbürtigen gorfcf)er, um i^re fpäteren 5luf==

lagen bem ^tanbe ber gorfc^ung an§upaffen, unb ent*

tDorf bafür eine griec^ifcf)e ^Iturgef(^icf)te, bie oon ben

heutigen '^ßi^ilologen al§ bilettantifcf) gefcf)o(ten wirb unb
e§ bon t^rem (Stanbpunfte au§ gefef)en au^ fein mag,
— l^ötten wir nur me^r folc^er ^ilettantenwerfe

!

SDie ßaften, bereu ^urcfijarbt ficf) entzog, waren
aber norf) anbere al§ fold^e ber met^obifi^en gorfrf)ung.

Unb bamit fommen Wir ju bem, ma§> ben ßefer feiner

„tt)eItgefd^idE)tIicf)en 5Betracf)tungen" öieHetcfjt am meiften

frappieren unb aufregen fann. 2BeItgefrf)ict)tIicf)e 3Be*

trad^tungen, angeftellt in einem S^^tp^t^^te weltgef(^icf)t*

2!tutfd)c IBücöcrei, »anb 93. 7
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It(f)er Umroätjungen, erregen bte ©rtüartung, bag ber

(Sinn bes 33etratf)ter5 aud) burd) bie grogen 3Sorgänge

ber Qeit angezogen tcerbe, ba^ er ftii) mit il^nen ab==

gufinben, |ie in ben 3u[antmenf)ang feiner gef(i)i(f)tli(f)en

^utfaffung ^u ftetfen t)er)ucE)en trerbe. 3)ie (Srroartung

tvivb üud) ni(f)t getäufc^t, unb e§ finbet [iä) ein be*

fonbereS Kapitel über bie „gefcf)i(i)tli(i)en ^rifen", iinb

3u|ä^e bagu ans ben ^af)ren 1871 unb 1873 über „Ur^

fprung unb ^e]cf)affen^eit ber fieutigen ^ri|i§/' ^ud£)

bie §offnung, etrx)as> gan^ Sebeutenbe§ unb (£igene§

l^ier unb in ben 35ficfen auf feine Qeii überhaupt §u

finben, tüirb ntif)t enttäuf(f)t. ^ber man fie!E)t fofort

babei bie ^tuft, bie feinen f)iftorifcf)en ®tanbpun!t öon

bem feiner beut]cf)en ^^^^Qenoffen trennt. Unfer ]^i=

ftorifd^e§ 'X)en!en ift im großen unb ganzen burd^ ben

^am|3f um ®taat unb 9^ation enttüicfelt toorben. ^ie
<S(f)uIe biefes Kampfes ^at ^5urc!t)arbt nid^t mitburd^^

gemadE)t. C^r ^at fie ficf) rtiofil mit tei[§> intereffiertem,

teiB f!eptifcE)em 35Iide mitangefel^en, aber er 1i)at fid^

tvot)i geflutet, aucf) nur fo tveit baran teilzunehmen,

tvie etwa fein ßanb^mann ^onrab gerbinanb SQ^e^er,

ber boct) mit ftarfer öemüt^betDegung bie großen ®e^

fd^ide ber beutfc^en D^ation miterlebt l^at. ^amit ift,

gefagt, ba% eine gülle bon (5rfa!^rungen, ©inbrüden
unb Qbeaten, au§ benen fic^ unfere ^iftorifc^en 35egriffe

unb Urteile genäfjrt f)aben, für ^urdE^arbt nid^t ejiftiert.

Söeber atmet er bie £uft ber großen politifdfien 2Belt=

oertjältniffe, bie ^Ranle geatmet f)at, notf) i)at er fein

§er§ an bie ißerOoIIfommnung be§> (Staate^ überl^au^t

gel^ängt, unb bie 30^adE)t, bie ba^ SBefen be§ ©taate^

ift, nennt Surcft)arbt mit @rf)Ioffer, aber in größerem
unb ^ugleicf) ftedE)enberem (Sinne al§ biefer, „böfe an

fitf)". Wlit tf)ara!teriftifcf)er ^älte fagt er (@. 32) bon
bem ©roßftaate, baß er in ber ®efct)idE)te üor^anben

fei „§ur @rreitf)ung großer äußerer Qtvede'', njöfirenb

ber ^teinftaat ba fei, bamit ein giec! auf ber 2öett

fei, h)o bie größtmöglicf)e Cluote ber (StaatSangel^örigen

33ürger im ooden (Sinne feien; burd^ feine mirftid^e

greitieit miege ber ^leinftaat „bi^ gewaltigen iBor*

teile be§ @roßftaate§, felbft beffen SJ^ad^t, ibeat böllig
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auf." ^n bem ßettalter be§ 2Xbio(uti5mu5 ift i^m ber

bloge öbe 2)^acf)tgenuB" miberroärttg, aber man raürbe

fe^tge^eH; roenn man nun etroa für ben mobernen übe*

ral reformierten D^ationalftaat trärmere i}orte erroartete.

'jSlad^t ift i^m eben „böfe an jicf)", gteidiöiel roer fie

ausübe, unb ba^ moberne treiben ber Golfer §ur (Sin*

5eit unb §um ©roBftaate fei „einftro eilen in feinen

©rünben nocf) ftreitig unb ber Ausgang nocf) bunfel"

(©. 96). dJtan per^orre^jiere büQ !feinftaatlirf)e S^afein

tüie eine bi^S^erige 2d)anbe, man rool'Ie nur ^u et*

tt>a§ ©rogem gehören unb oerrate bamit beutlicb, baB

"bie dJladn ba^ erfte, bie .Kultur fjödjnen^^ ein ganj

fetunbäres 3^^^ f^^- Unfeblbar, meint er, gerate man
babei in bie §änbe e^rgeijiger Xi}na|tien ober ein*

5etner „großer lO^änner'', b. i). ,,fo(cber j^räfte, roel*

cf)en gerabe an bem SBeiterblü^en ber Kultur am toenig*

ften gelegen ift".

*S>a^ fei, toirb man t)ielleicf)t fagen, bie '3{bneigung

bee ^ulturmenjrfien unb bee ^utturbiftoriferc- gegen ben

^oUtifer unb ben politifcfien -öiftorifer. SIber tvie an*

ber§ unb eigenartig ift nun auc^ ber ^ulturbegriff Q3urcf*

!^arbt§ gegenüber ber geroöf)nli(f)en ^u(tur|(f)rDärmerei.

5{ucf) bie ]o genannte moberne .Kultur finbet in if)m einen

^öc^ft |)e]fimiftifcf)en ^eobacf)ter. ßr fpöttelt über bie

mobernen groBftäbtifc^en Konzentrationen, er )pöttelt

über 35ucf(eö (Srfunbigung nac^ moral progresses^)

„öegentoart galt eine Qeitianq wöxtiid) g(eicf) gort*

fc^ritt, unb es fnüpft lief) baran ber [ärf]erlid)e Xünfel,

a(ö ginge e§ einer iBoUenbung be§ (^ei]te^ ober gar

ber (Sittlicf)!eit entgegen" (©. 258;. Kultur ift i^m öiel*

me^r ,,bi^ Ö^nge ^umme berjenigen (xntroicfrungen be§

©eifte^, tt)e(cf)e fpontan gejcf)ef)en unb feine uniüerfale

ober 3^ting§ge[tung in ^^Inforucb nehmen". Xa» ^eigt,

e§ bäumt fic^ auc^ ber Kulturmenfdi in i^m gegen
biejenige Kultur auf, bie ficf) an]d)idt, ?JZadit ju toerben

unb ben einzelnen §u regieren unb ^u ^roingen, unb er

fie^t im ©egenja^ baju ec^te Kultur audi in gan^
prtmitiüen 3^^!^^" eine» „einfadien, fräftigen -2)afetn^"

lebenbig. „Xer 6eift toar fc^on früf) fomptett!"

^) [morali'c^en ^^ortfc^ritten.]
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ÜJ^an tüirb nad^ joI(f)en (Sinbltrfen in feilte perfön*

lid^ften SBerturteite ben Sejonberen Söoben, auf bem
feine großen 2öer!e Qetvad)ien finb, erft ganj öerfte^en.

^0 tüürbe eine Aufgabe öon l^öc^ftem Jjntereffe fein,

biefen 35oben auf feine geiftigen 33eftanbteire §in naiver

§u unterfu(i)en. daxi S^euntann Ei^t frü]f)er fd^on auf

nxerfmürbige ^nflänge an bte @ef(i)i(i)t§auffaffung ber

^uf!tärung§§eit in ben ntoralij'ierenben Urteilen 35ur(f*

'i)avbt§> fjtngemiefen ; aucf) feine ^ntipatl^ie gegen ben

Tla<i)titaat !önnte baran erinnern. Qn feinen ^OX"

ftellungen üont Sßefen ber Kultur unb il^reg ^ex^äiU

niffe§ ^unt «Staate glaubt man balb fHouffeau, balb

2BiIf)eIm t). §umboIbt nacf)tüir!en ju fe^en. %nd) bie

9f?omanti! fiat ntitgemirft, unb man fann — id^ l^offe

ba§ an anberer (Stelle §u geigen — pdE)ft intereffante

S5erü^rungen mit ben Urteilen be§ Sf^eftauratorg ber

©taat§tt)i)fenfcf)aften, feine§ (Srf)n)ei§er £anbgmann§ ^arl

ßubtüig t)on ^alter nac^njeifen. ®ag überhaupt ber be=^

fonbere unb §ur fetbftänbigen gortenttuidtung älterer

^eime f)ödf)ft geeignete Soben ber Sd^tDeig hei SSurrf^arbt

überall burcfjfc^immert, braurf)t faum gefagt gu hier*

ben. §ier genoB er jugleid^ ^erfung t)or ben poIiti==

fdE)en unb nationalen 9D^acf)t!äm|9fen be§ übrigen (^uro^^

pa^, unb freie 1^u§|icf)t auf alte§ Kulturleben ber ©egen*

toart unb ißergangenl^eit. (5in für bie Kontemplation

ungemein günftiger Stanbpunft, unb 33urdE^arbt 'i)at

biefen iöorteit mit OoIIer Seele genoffen. @r fa§ in ber

^Itur be§ 19. 3a^rf)unbert§ ben ]^ö(i)ften, eigentlid^

ben einzigen reinen ©etoinn „auf ^eite ber 33etrad^ten*

ben" unb in ber gä^igfeit be§ untüerfalen SIJiitgefü^B,

bie fie enttoicfelt i)at, unb er l^at, obgleirf) i^m alle

übrigen IRefuItate biefer Kultur mef)r ober njeniger

jtüeifetfiaften 2Berte§ toaren, bod^ biefe 35etrad£)tung in

großem unb freiem, altem 3D^enfd)Iid^em fid) öffnenben

(Seifte geübt. So fpüren tuir in aden feinen Urteilen

unb ^uffaffungen eine 3rif(f)e unb Ungebrotf)en]^eit, eine

grei^eit Oon Sd)ulmeinung unb Konvention, eine ,SeIbft='

ftänbigfeit gegenüber ben großen 3^^tf^^ömungen, n)ie

toir fie feit 9?anfe bei feinem beutfd^en §iftorifer mieber

erlebt f)aben. 2Bir tragen ade in unferem 5iftorifct)en
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ÜDenfen bit (Spuren unb Farben ber polttifd^en unb
fo§taIen kämpfe einer großen dlation, — 33urcff)arbt toar

bon if)nen frei. 33ir finb alle „folleftiöer'' in unferem
®en!en al^ er. ®a§ ift e§, roas i^n für uns fo unge==

mein le^rreic^ unb ergiebig ntac^t. 2lber inbem tvit

feine @tär!e bemunbem, braucf)en mir un§ auc^ unferer

eigenen 'Bd)tva(i}i)eit nidjt §u fc^ämen, benn fie ift hie

golge einer auc^ in 53urcff)arbt§ ^Sinne unabweisbaren
unb großen gefcf)icf)t(icf)en 9^otrnenbigfeit. Unb tnir

!önnen itjm öiedeic^t auc^ ba^ babei entgegen^ialten,

bü^ man nicf)t nur burc§ reines i8etracf)ten, fonbern

aud) buxd) 5DHterIeben §ur iSrfenntni» fommen fann,

baß manche (Seiten ber iinge fid^ nur bem auffcf)ließen,

ber an if)mn mitgeftrebt unb gef(f)affen ^at. ^it ber

reinen Kontemplation ift €§ eben auc^ nicf)t immer getan,

©ie !ann, tvenn fie fic^ gar §u fern üom ßeben i^rer

Qtit l^ält, §u einer egoiftifc^en ©elbftgenügfamfeit toer*

ben, unb mancher tnirb t)ieltei(f)t fcf)on finben, baß SSurrf*

l^arbt biefer ©efafir unterlegen ift. 2Bir glauben ba§

nid^t, U)ir galten feine tDe(tgef(i)icf)t{icf)e Setra(f)tung§=

hjeife ^mar nic^t für bie einzig berecfitigte, aber für

eine überaus Ujertöolfe. So tvivb unfere beutfcf)e, am
Staate unb an ber Station orientierte (Se](f)i(f)t§auf^

faffung jnjar öon ber ^Iturgefct)i(f)te im ^öurcf^arbt*

(Sinne immer §u fernen ^aben, aber aud^ fitf) fetbft*

ftänbig neben i^r befiaupten fönnen.
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S!atet[änbif<^e unb religibfe et^ebung am «nfang l,e§ XIX. ^a^x-

^unbertä .

§etnrtc^ unb toalte von SSegucIm

Sollen unb 3floon

2)ift (Seban!en unb Erinnerungen Sxsmaröä • •

öexnric^ Don Xreitfc^fe • '

Sacob Surc!^arbt, bte beutjc^e ®ejc^ic^t]c^retbung unb ber^

^

nationale (Staat

in iBietefetfe unb Setyjtfl.

Daaidtoltetkriietttfrlienfeliebttttg
I
^ ^ (1795-1815).

$8on i^roieffor Dr. 2friet>n(^ 9JleittC(fc.

3}^onoqrap^ien jur 2BeItgejc^i^te Sanb 2o.

TO 78 2tbbilbungen unb 10 %at]xmxh^.

58ib(tot^e! = 2lu§gabe. ^reiö gebunb^n 4JRarl.

(S5eiVn^2luä90be. ^rei§ geb. o a^arf.

in (Stuttgart unb ^^erlin»

Die aemscben ««eiiscbaften,

und fler Botfmann sehe Bunfl.

ein SBeittaa juc ©eWic^te bet politifc^en »eraegungen

®Tn Ä^tanb J sStaKcr berJBefre.ungäfnege.

geheftet 3,— »•

Da$ Ceften de$ «eturaif«Wmar$cbaiu

Bermann von Boyen.

aroei »änbe. 3Rit einem »itbniä in Si^tbtuif.

©cfeeftet 30,- 3)!. -)« 3n Semenbonb 83,- W.
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erfc^ienen

:

^er ^rotcfiantii^mu^ am (?nöc öci^ 19. ^QbrbunDem in ©ort
unD il^ilD. :perau5gege5cn Don^aftor G. SBerds^agen. 0ro^'
Cuart, 1200 Jertfeiten, über 2000 ^Üuftrationen, 50 Äunft--

beilagcn. 2 ^ra'(^tbänbe, ^rcis 30,— m. früher 60,— aJJ.)

?3i!?inart!=:?enfmQl für ba^ Dcutidjc i'olf. 33egonnen oon 2(rt^ur

3)?enneII, fortgefüf)rt oon 23runo ©aricpp. 470 Seiten, ©ro^=
Cuart auf ilunftbrucfpapier gebrucft, mit 20 farbigen,

boDpelfeitigen Äunftbeilagen, 735 SBoübilfern unb ^ert=

itiftrationen. ^n ^rarfitbanb gebunben 24,— D3t.

Unfer "^^reuBCn. 2:ie (rntroicfrung Des preuBifc^en Staates
unter ber 200 jährigen i^önigs^errfc^aft ber ^o^en^oüern.
SSon 2. £>offmeier. Crine colfätümlic^e ©ei'c^ic^te ^^sreuBens

mit ja^Ireicben ^Ili^ftrationen, £fi35en, planen unb harten.

3n Seinenbanb 4,— SJi.

^erbinanb öirte Mftorifdic '^ilbcrtafeln. ^ür bie iöelebung

bes gef^ic^tlic^en Unterrichts herausgegeben. W\t 25 ^Üafeln,

^Huftrationen unb erläutembem ^ert. @roB=Cuart. ^n
Seinenbanb 7,50 m.

5nrd) gan5 Italien. Sammlung oon 2100 Slutot^pien italie=

nifc^er 2(niic^ten, SSoIfstijpen unb Äunftfc^ä^e mit erläu=

ternbem üejt auf feinftem Äunftbrucfpapier. C.uer--goIio,

in ^rac^tbanb, ^rei§ 42,— 3K.

(?in 2(u?flug na(ö Italien. 600 ^;p§oto§ ber ^auptfe^ens--

rcüröigfeiten mit 2ejt. ßlegant gebunben 18,— 2R.

titüi, Salzburg, Cberbanern. 325 2tnfic^ten nac^ Driginor^

2(ufna^men mit einfü^renbem 2;ert. Cuer^^oüo in

mobernem Seinenbanb. ^rei§ 20,— ^Tl.

%n bcn Ufern bc? O^öein?. ^Som Sobenfee bis m ben DZieber-

lanben. 550 2Ibbi(bungen nac^ p§otograp§ifd)en 2(ufna§men
mit 2:ert. ©legant gebunben 15,— Tl.

Sotanift^e^ 53ilberbu(l) für ^ung unb 2(It. 3Son ^ranj mtx).
432 r^einifc^e »^flan^enbirber in farbigem iMauareÜbrucf auf
48 tafeln. aJJit erläutembem ^ert oon @. Serbroro. 2 Sänbe.

H ^reig iebeö Sanbcö gebunben 4,50 3JI. ^
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Hdoipb Schumann in Ceipzig

erfd^icnen

:

Sanb 1/2: S)er grüne ^clj» 3floman. ©e^cftet 5,— 5D^.,

elegant gebunben 6,— 2Jl.

SBanb 3/4: 2)er ©tranböogt öon ^^a^munb. ®e[c^td^tlid^e§

£eben§6tlb au§ ber Cffapationäjett bcr ^nfel 3flügen burd^

bte ^anjofen »on 1807—1813. SKit S3iograp§ie ©aleng

Don feiner Xoc^ter, grau ®Ife (SJoIen^Öube. (SeJ^eftet 5,— m.,

elegant gebunben 6,— ajj.

33anb 5/6: 2;tc 2^0(^tcr bc^ 2)tpIomatcn» 3floman. ©el^eftet

5,— 'jSJt., elegant gebunben 6,— Tl.

S3anb 7: 2>er ^rrc öon @t, ^amc^* 2lu§ bem 3fleifetagebucl^

eineö 2lr8te§. @el^eftet 3,— m., elegant gebunben 4,— 3K.

gSanb 8/9: ^cr SötDC öoti $Ju5crn. 3floman. ©e^eftet 5,— 3JJ.,

elegant gebunben 6,— 3Ji.

gSanb 10: ^ane, bic ^übin* Stoman. ©el^eftet 2,50 m.,

elegant gebunben 3,50 3K.

SBanb 11: 2)a^ ^rclic|t üon 5lrgentiereö* Hloman. ©e^eftet

3,— Tl., elegant gebunben 4,-— Tl.

Sn ^ürje erfc^einen: 2)ic 9JZofe(ntfC — SQSalter Sunb.

§ai^nln PaUl^iiitrett:

ta^teiu aWcerrofe unb i^re ^inbcr. ©rjäl^lung. 2. Sluflage.

©el^eftet 5— Tl., gebunben 6,— Tl.

^tvi^mt |t. geturnte:

2)ret 9Wann in einem Soot (üom |)unbe gana au ft^metgen)*

Slutortfierte Ueberfe^ung von 21. unb 2Jl. (Springer.

7.— 12. Xaufenb. (Se^eftet 2,— Tl., gebunben 3,— 3R.

f^liar Iran 5<>lreltli%:

^ie ^errütfe ber ^rinaeffm ^omift^fin» ®ine abenteuerlid^e

(SJefd^id^te auä bem 3fto!o!o. 4. 2luflage. 2,-«- 3K.

3ttJif(^en Fimmel nnb ©rbe, Tlit Sttuftrationen »on 2lnton

®. 33an)oron)ä!i. Duart. ©legant gebunben 10,— Tl.
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iSctliig B8n 91. guenipurn; Malen m) 8eilin.

^vattb6it(i^ ber mittelalterltdjen— itttb neueren @e[(^tc^te.—
herausgegeben con

®. ti. §tiüw unb g. Peltteikr,
^rofefforcn ^n ber Unioerfität ^reiburg i. S3r.

S3i§ je^t fmb folgcnbe 33änbe erfc^tenen:

1. ®ttö ^ättöltc^c Se&en ber eutro^dtfc^ett ÄttUwr;
työlHv com 99?ittelalter bi§ j^ur sroeiten ^älfte bes

18. 3a^r^unberl§. SSon Dr. «Utoin S(^uJ6, ^rofejfor

an ber beutfc^cn UnioerfUät ju ^rag. VIII u. 432 ©.
gr. 80, reic^ ittuftrtert^^reiS brofc^. 2R. 9,— . ^nöanj^
leinen geb. m. 10,50.

2. ©eft^ic^tc beö f^atercit 3)UtteIaItcrß üon 1197

big 1492. Sßon Dr. ^of^ann !^ofCtt^, ^rof. au ber

Unitjerfität ©raj. XV u. 727 6. 8". ^reig bro)c^.

3R. 16,50, eleg. geK 3)h 18,—.

3. 0t^ortf(^e ^eogtap^ic. S8on Dr. ^onrob
^ret]d)mcr, Se^rer an ber Äricgsafabemie unb ^rofeffor

an ber Unioerfttät SBerün. VII u. 650 Seiten 8^

^reiö brofc§. m. 16—, elegant geb. 3JJ. 16,50.

4. ^(Ugemeitte S^läti^futibc « Oelbgefc^ic^te bes

3}Httclarter§ unb ber neueren Seit. 35on Dr. %, Suft^in

tJOa (fbengrcut^, Unioerfitätöprofeffor in ©raj. XVI
u. 286 Seiten 80. SJHt 107 Slbbübungen. ^reiSbrofc^.

3R. 9,—, in ©on^leinen geb. m. 10,50.

5. ^efci^id^te be§ ettto^äift^ctt ^taateitf^ftemS oon
1660-1789. SSon Dr. 2Ra| ^minic^, roeil. ^ßriüotboj.

an ber üniBerfität Äönigsberg i ^r. XIII u. 462 8.
80. ^reiä brofc^. m. 12,—, geb. m, 18,50.

6. i^anbcBgeft^ic^ie ber rptuattifc^en Sßölfer beS

3JHtteImeergebietä big jum ©nbe ber ^reusjüge. 3^on

«ßrof. 3lboIf§C^anbc,Ö59mnofiol=Oberrel^rerin35Vteg. XX
u. 816 Seiten, ^reis brofd^. 3W, 18,—, geb. 3R. 20,-.

7. Urfttnbenle!)rc> ©rfter 2;eil : 2)ic taifer= unb .^önig^^

«rfimbcn in 2^eutt^Ianb, t^ranfrei«^ iiub stalten »on
Söil^cltti^rbeH, mit einer ®in[eitungö. C^toalti Üicbltt^»

X u. 369 Seiten S^. ^^eig brofc^. 3K. 10,—, geb.

2«. 11,50. — ^weiter 2:eir: 2)ic ^a^ftsrfunbcn oon
Dr. S(^mi^=taUcnbcrg unb bie ^riöatutfunben üon
0> 9icÖU(^ in S3orbereitung.
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Sietletia^reäMtift. Unlec amtroicruna namfiafter &,

?o **t>^''-l^''.
^^^'^- 2 ^««^^ SW i« 3 heften = 1440 '

emäjigte greife für ältere Sänbe: ^iveite ?5oIa

•; ci~^r? ^^^^ 9^"^^" ^^^^ß Sb. 36—96^ !ompre
mit Slegtfter fiatt m. 692,- „«r 3». 225,-.' ©imelti

2){e SenriiiiiiiiHg HeS 2)eiit[|eK SleiiljtS,

burc^^ir^erm I oorne^mUc^ na^ ttn preufeifcfie
©taotgaüen oon ^cinri(^ öün ©^öcl.

5ßeue BiUige 2(u§ga6e. 3Kit betn 93i{bm3 ber SJci
u. augfu^rr. ©ad^rcg. 7 eleg. Öjlbbe. |Jrei§ 3». 24,{

lein ^riemtiigdnl

2N"L^i"L®f"^^^'^'^0"^öfifcl^en Ärieg 1870—71. «i
^letnc^ ?|tei^crrn öoii SaPcrg, Ä. S3. Oberleutnant a. ^^

vni u. 347 8eiten gr. 80. «ßreig eleg. geb. 3». 6,f

^loülf @(Palten ^er @(itn||rit mtu
im Bufammenjonge ber Äultucentroirfrung. SSon 5(16te
etauffcr* LXX unb 595 Seiten 8». »reis 5
2K- ',—

,
in Seinroanb geb. 9Ä. 8,50.

i

SJortrögf nnü STnfföle.
«on Sluguft mutf^o^n, roeilanb o. ö. gjrof. in ©ötHnoe

609 ©. 8^'. ^reiä3W. 6 50.
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